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Norddeutscher Lloyd.
Transoceanische Dampfschifffahrten

von II II | ] TIE\ nach

Amerika, Asien und Australien
mit Post- und Schnelldampfern.

Diiviipioi"

j

des Norddeutsch. Llojd.

! Havol
Spree
Lahn
Saale
Travo
Aller
Ems
Eider
Fulda
Werra
Elbe

Preussen
Bayern
Sachsen

Kais. Wilh. II.

Neckar
Main
Ithein

llnhshurg
Salier

Hohenstaufen
Hohemollem

General Werder
Nürnberg

Brniinsehneig
Leipzig
(lliio

Hannover
Frnnkfurt

Köln
Strnssbnrg

Weser
Hermaun
America
Baltimore
Berlin

(traf Bismarck

|

Kronpr. Fr. Wilh.
Oldenburg
Weimar

-»•*»«-

I. Von Bremen nach New York
wöchentlich zwei- bis dreimal

mittelst der

Schnelldampfer
Iiiivcl, Spree, I.tiliik , Trnve,
Hnnle. AJler, l'anH , Kitler,

Fulilii, Werra, Elite.

II. Von Bremen nach Baltimore
jeden Mittwoch.

III. Von Bremen nach Brasilien

(Bahia, Rio de Janeiro und Santosj

am 25. jedes Monats.

IV. Von Bremen nach Montevideo

und Buenos Aires

am 10. und 24. jedes Monats.

V. Von Bremen nach Ostasien
(China, Japan und Korea)

alle 4 Wochen Mittwochs.

VI. Von Bremen nach Australien

und den Samoa und Tonga-Inseln.

alle 4 Woohen Mittwochs.

Prospekte versenden und genauere Auskunft ertheilen wir

Der Norddeutsche Lloyd
BREMEN.

des Norddeutsrh. I.lovd.

Darinatudt
Gern

Dresden
Milneben
Karlsruhe
Stuttgart
Stettin

l.tibcek

Danzig
AI bat ross
Sperber
Reiher
Falke
Möwe

Schwalbo
Schwan
C'ondor
Sumatra
Adler
Vulkan

Willkommen
Kehrewieder

Llojd
Fulda
Comet
Simson
< jelop
Roland

Bremerhaven
Triton
C’entanr
Vorwärts
Forelle
Lachs
Hecht
Libelle
Retter

llorcnles
Quelle
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Norddeutscher Lloyd.
Transoteanisohe Dampfschifffahrten

von IKK K.tl K\ nach
'

Amerika, Asien und Australien
rhit Post- und Schnelldampfern.

DfimpfVk a*

des XonlihUcli. Llojd.

Havel
Spree
Lahn
Saale
Trave
Aller

Ems
Eider
Fulda
Werra
Elbe

Preussen
Bayern
Sachsen

Kais. Wilh. II.

Acckar
Main
Kheiu

Hahsharg
Salier

Hohenstaufen
Hohenzoileru

General Werdi-r
Nürnberg

llraunschwcig
Leipzig
Ohio

Hannover
Frankfurt

Köln
Strassburg

Weser
Hermann
America
Baltimore
Berlin

Graf Bismarck
krnnpr. Fr. Willi.

Oldenburg
Weimar

Di« III |>l 1*1'

des Xorildeutsdi. Llnvi

I. Von Bremen nach New York Da™B
*.
adt

wöchentlich awei- bis dreimal

mittelat der

Schneildampfer
Havel , Spree, Lahn, Trave,
Saale. Aller, Kiiin, Kider,

Fuhln, Werra, Elbe.

II. Von Bremen nach Baltimore
jeden Mittwoch.

III. Von Bremen nach Brasilien

Bahia, Rio de Janeiro und Santos)

am 25. jedes Monats.

IV. Von Bremen nach Montevideo

und Buenos Aires

am 10. und 24. jedes Monats.

V. Von Bremen nach Ostasien
(China, Japan und Korea)

alle 4 Wochen Mittwochs.

VI. Von Bremen nach Australien
und den Samoa und Tonga-Inseln.

alle 4 Wochen Mittwoch«.

Prospekte versenden und genauere Auskunft ertheüen wir

era
Dresden
Milnchcn
Karlsruhe
Stuttgart
Stettin

Lübeck
Danzig

Albatross
Sperber
Keitaer
Falke
Möwe

Sekwalhe
Sehnan
Condor
Sumatra
Adler
Vulkan

Willkommen
Kebrewieder

I.Ioyd

Fulda
Comet
Simson
l'jclop

Itolnnd

Bremerhaven
l’riton

Centaur
Vorwärts
Forelle
Lachs
Hecht
Libelle
Retter

Hercules
Duelle

Der Norddeutsche Lloyd
UliKAIEN.
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VI. Jahrgang 1891 92. §rft 10, Juni 1892.

2>er Sprung anf btt Ali^r.

'JfoDftlr Don ©ianca Sobertag (Sictor Valentin).

(S<Wu&.)

Die Äütfmirfung ber neuen ©hafe auf

ba« ©orträt mar in ber Ipat bic günftigfte.

Der üiagelblicf blieb jrnar, ber h<>heit«BotIe

Su«brud auch, aber ein Wie anbere« Beben

!am jefct in ba« Se ficht, c« mar, al« ob

ea barin ju jliefen begänne Bor Seift unb

©ewegung, ata ob alle«, wa« bei '.Kanne«

Seele bewegte, barin jum Sluabrucf fäme,

fo bafe e« mohl einen gremben feffeln mochte

mit ber grage : welche« ift bocfj ba« Sefen
biefe« SRanite«, unb welche« ba« Sefen

biefe« ÜKaler«, ber fo Biel in biefe 3üge
ju legen oermochte? OTerbing«, roenn e«

Borger etroaä Irocfcne« unb Steife« gehabt

hatte, fo mar e« fehl in einem genügen

Srabe ibealifiert.

SKerfwürbig mar ba« OTeinfein jmifegen

@oa unb Sanbolf Schmibt. Kiemal« fanb

jWiichen ihnen ba« ftatt, rca« man geift-

reiche Sefpräche nennt; jroifchen ©rofegor

Setter unb ihr mürben objeftioe gragen

mohl wie ein Spieljeug munter hin unb

her geworfen. Wobei jeber feine ©efdjitflich-

feit jeigen mochte — £>emi Sanbolf unb

fte interefgerte e« blutwenig, Wa« ba« anbere

über biefe ober jene Sache bettfe, fie be-

täuben [ich in jenem Stabium, in bem ein

intuitioe« ©mpfinben bie Seele be« anbent

ju erjagen feheitet, in bem ©erfötilichfle«

unb nur ©erföntichfte« intereffiert, in bem

man miteinanber fpricht, um bie geliebte

Stimme ju hören, fich in bie ?lugen fehen

ju (Bienen, ober bl oft roeil mau ba« Schwei-

gen nicht länger oerträgt. gene« holbe

(«bbrurf ottbotrn.)

Schweigen, in bem fich Siinfche unb @e-

banfen miteinanber oerfchlingen mie bie

.Sweige einer blühenben Saube, biegter, immer

bichter, bi« eine füge Dämmerung ba« ©e-

wuhtfein urnbüHt, in ber bie Suft fich fchroer

unb heiß atmet, bie Dinge ber äußeren Seit

oerbtaffen unb nur bc« 3ch« Doppelheit

Icbenbig bleibt; jene« polbe Schweigen, ba«

jo wunberbar berebt wirb, baß Sorte ber

Siebe grob unb ftumpf unb nichtig bagegen

finb. ®tle« in allem ein tfuftnnb, beit ba«

Semiit boch nur erträgt, wenn e« weih,

ba| ihm batb auf bie eine ober bic anbete

Seife ein Snbe gemacht wirb.

Sine« Slbenb« jog fich ein Seroitter

jufammen. Sanbolf Schmibt unb ©Ba lehn-

ten in einem genfter im Sognjimmer unb

fahen abwechfelnb hinan«, wo c« geh mit

auherorbentlicher Schnelligfeit oerbunfelte.

©r liebte ge in biefem 5lugcnbli<f fegr, unb

um fo mehr, al« er Wohl fah, bah gerabe

unter bem ©inguffe feiner Siebe fich ihr

Sojen frägiger unb freier entmiefette, bah

bie ftarfe, impulgoe Rünftlematur geh in

ihr befreite, ©in SKenfcb Bon aufjergewöhn-

liehet ©egabung, oon hohem Streben, uon

ibcalcn Jfnterejjen, baju eine leichtgüffige

'Jiatur, Bon einem gemigen geuer ber @m-
pgnbung, mit einem ftarfen Sefiiffl für ba«

gormeHe, für bie Schönheit, wo er ge traf,

iag er fich in einen gewigen Segeniap ge-

bracht ju bem oberflächlichen ©ergnügung«-

treiben um fich her einerfeit« unb ber

philifterhaft puritanifeben Denfweife, bem

22BrfSoani * fflafingl WonaUWtr. VI. 3abcg. 199IS2. II. 80. h
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338 Bianca Bohcrtafl Bieter Balentin):

fdjtDerfallifl ernften SBefen, ba« feine (»eitere

Umgebung eharafterifierte. las 3l*fammen-

fein mit ®»a fd)ien and) ihn ju befreien.

Au erfrifdjen, ju »erjüngen, er füllte fid)

entpfinbungäreicber, bcgeifterungSfähiger neben

ihr, unb wenn ihn itjrc Schönheit berührte,

f» gefdjab e« boeb nur, fomcit fie ber leben-

bigfte SlitSbrud einer reichen, tiefangetegten

Watur mar.

©r l»ar fid) beffen fefjr bemüht, unb eben

biefe Gebauten mochten ihn befchäftigeit,

mährenb er ihr gegenüber am genftcr

ftanb mtb fie anfafj. Qnbeffen patte fid)

braufeen ein ftarfer SBinb erhoben, ber bie

fdion gelichteten ©aumfronen unbarmherzig

jerroühlte unb jerrift, bah ein fliegen uon

'Blättern hernicberging, ber ©taub brehte

fid) in SBirbeln auf unb flog bann bie

Straffe herunter, fradbenb fuhren helle ©tipe

nieber, unb über ben ganzen $immel ging

ba« bumpfe Wollen be« Jlonner«. ©alb

auch begannen grofee Iropfen herabjufatlen.

©eibe bachteit an baSfelbe, an jene« anbete

©emitter, ba5 fie gemeinfam burchlebt hatten.

Sanbolf Schmibt, nachbem er einen ©lid

burd) ba« gimmer gefenbet, ergriff ihre

§änbe unb flüfterte:

„@anj (»ie »or jroei 3al)ren. 3d) hohe

übrigen« nie gefragt, ob ba« jd)öne Spipcn-

fleib »erborben mar '? 3<h liebte eS fchr an

3hnen. Wein? SBiffen ©ie noch, mie bie

©lipe in bie ©Ibe cinfchlugen?"

©ie nidte nur mit bem Stopfe.

„fjaben ©ie manchmal an ben Jag
gebacht ?*

„3dl glaube — alle Jage.“

S)a füfjte er ihre §änbe immer unb

immer mieber, mtb bajmifdicn tobte ei

brauffen meiter. ©nblicfj machte fie fid)

Io« unb ging f)inau«.

©r ftanb noch eine SBeile an ber alten

©teile unb fafj hinaus, ber Wegen ftürjte

jept mie in ©äd)cn herab, „©in furcht-

bare« ©emitter," fagte auf einmal jetnanb

neben ihm.

„SSie, bu marft hier?"

„34 bin eben hereingelommen," fagte

bie Keine grau mit ihrem hnrmlofeftett

©uppengefid)t. Sie badjte nicht baran, ihre

Slnmefenpeit mährenb biefer Keinen ©jene

ju »erraten, roenigftcu« jept nicht, mo fie

nur einen unangenehmen ©inbrud bamit

fjcr»orbringen mürbe, im Saufe ber geit

loürben fid) SRomcnte ergeben, in benen fie

bamit eine »orjüglicpe SBirfung auöüben

mürbe
;

blieb aber in .jjerrn Sanbolf« Stete

ein Wcft »on SRifetraucn gegen ihre Offenheit

in biefem Stugenbtide, fo tonnte ba« auch

nicht« fchaben. ©« finb manchmal foteije

Keine, holbe ©ejieljungen, leicht unb beinah

unfaßbar mie bie ©ommerfäben, bie ihr

tiedifche« Spiel in ber Suft treiben, bie,

»on einem ©emufitfein jum anbern reidjenb,

bennod) eine unberechenbare SJlacht aus-

üben. 3m Wegieren unb Seiten folcher

leichtgefponnenen gäben aber befaß grau

Stbclljeib eine 9lrt äßeifterfchaft. SBäprcnb

fie, leife ein ©ienbelsfohnjchc« Sieb fummenb

mit einem WuSbrud, al« menn fie ihre ganze

Keine Seele hineinlegte, ba« gimmer »er-

lich, ftanb Sanbolf Schmibt mit gerunzelten

Brauen uitb betrachtete feine Wägel. SBcnn

Slbelpeib fdion »orhin am anbern genftcr

gefeffen batte, fo hotte fie aujfcr fernen

©orten auch ba« ©eräufd) ber fiüffe ge-

bärt unb fit mürbe fid) gemifj nicht be-

gnügen, anjunehmen, baß e« fjxmbtiiffe ge-

roefen feien. ©« mar beinah geroifi ,
bah

fie fid) bamit nicht begnügen mürbe, nicht

meil e« ba« 2Bal)rfcbeinIi<here mar, fonbern

meit fie bann um fo mehr . Wathfidjt ju

üben fanb, toa« ihrer ganjen ©ofition un-

gemein ju gute fam. 3" toelche unan-

genehme Stellung aber hotte er jept ba«

SDläbcpen feinet grau gegenüber gebracht,

menn fchon ©Da baoon nicht« ahnte. 3»
biefer Betrachtung fahte er ben ©ntfcpluh,

ihr alle« ju fagen, alle«, roa« im ©runbe

genommen gar nicht« mar. Wber bann

mürbe fie, immer bereit, eine gemiffe ©röfje

in ihre Stleinbcit ju legen, juerft lächeln,

bann ladien unb eitblich fagen: aber id)

bitte bid), mein Sieber, menn fiep ba«

WMbchen ju einer Siebclei hergibt — ich

habe gar nicht« bagegen, oorauägefept, bah

e« bir einigen ©pah macht. Unb fo ging

er in fein gimmer unb nahm feine Öücper

»or. Unb ba« ©nbe mar, bah fid) feine

©ebanfen mehr mit feiner grau befdjäftigtcn

al« mit ©oa.

Übrigen« »erlief ber 9lbenb noch recht

angenehm, ©rofeffor Söoltcr fam, ba c«

faum aufgehört hotte ju regnen, unb murbe

natürlich über Stbcnb babehalten; auch on-

berer ©efuch fanb (ich ein. Sanbolf ©chmibt

mar etma« jurüdhaltenb gegen ©oa, aber

biefe empfanb ba« nicht übel, fie befanb

fid) bereit« in jenem ©tabium ber »er-
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Ter Sprung ouf bie Klippe. 339

liebten Ifjorbeit, ber eb gelingt, atlesS unb

jebeb Don ber oorteilhafteften Seite aufju-

faffen; wenn Schmibt jicrüdbaltcnb gegen

fie war, fo gcfdjat) eb natürlich nur, weil

eb ibm miberftrebte, ben gcroiffen fjöftid^en

Ton, ber bor gremben jwifcbcn ihnen an»

gebracht erfdjien, anjufchlagen , unb weil

ber warme, antcilrcidjc, bebeutungboode, ber

fie allein beglücfte, bie Vertminbcrutig ber

©Säfte oicdeid)t erregt tjatte. Sie jeigte urf)

aus biefem ©Srunbe fehr liebenbmiirbig gegen

ffiolier, ber ihr in einer geiftrcicben , an-

mutigen ©etfe ben Jpof ju machen oerftanb.

Ter ©Sermanift war ihr nicht unangenehm.

Sie Dcrgag ihm nie bie gebanfenDoüen ©orte,

bie er in ber erften Viertelftunbe ihrer Ve-

laitntfchaft geiprochen hotte, Don ber ftarfen

befreictiben firaft ber Siebe unb ihrer ©echfel«

bejiehung ju Sunit unb SReligion.

Ser ißrofefior war entjücft, fie ihm

fo Diel Slufmerffamfeit unb greunblidjtcit er-

weiien ju fehn. 6« war noch on bemfelben

Bbenbe, baß er, bent greunbe auf einige

Stugenblidc in bab Stubierjimmer folgenb,

ihn ohne weitere Umfehweife fragte : „©tau-

ben Sie, baff gräulein Dott ©enbelitt fid)

ju einer fjeirat entfchließcn würbe?"
„Qi fäme babei wohl in erfter Stinie

barauf an mit wem," erwiberte ber Vau-
rat troefen. Unb er tarn fid) babei ein

bifjdien jefuitifch oor.

„Sehr wahr. aber Sie fennen fie

beffet alb ich — iogen Sie mir 3h« Mei-
nung: glauben Sie, bafi — baß fi<h in

ihrem Wemitle noch jene fßräbibpofition

fänbe, bie nötig märe, um —

"

„Um ihr eine ©he annehmbar crfcheinen

ju (offen
?“

„Sowohl."

„aber befter greunb — biefe 'f*ra-

bibpofttion ju fchaffen ift bie wahre Ars

mnundi. ©enn eb Qhoen gelingt, fie in

fid) oerliebt ju machen, fo wirb fie Sie

heiraten trofc ber Stalerei. aber bab ift

nun Sb« Sache. Unb einem "Siebter —
meine ich — (bunte eb boch nicht fchwer

faden, bie weibliche Vhantafie ju erregen.

Stehen 3hncn nicht ade ©affen ju ®e-

botc?"

Ter fo fet)r Don ber UJincfjt ber 'fioefie

unb Don bem eigenen ©eniub Überjeugte

hatte boch Weber einen lebhaften ©Hauben

on bie Starte beb ©inbrudeb, ben er ge-

macht habe, noch fine leife abnung Don bem

oerfchmiegenen Spotte, ber in ben ©orten

beb greunbeb lag.

„Sod ich Shnen ben greimerber ab-

geben ?* fragte Sanbolf Schmibt übermütig,

alb fie fchon unter ber Thür jum Salon

ftauben.

„©erb’ meine Sache fchon felber führen,"

antwortete Kolter, übet ben auf einmal

ein befonbereb SelbftDertrauen ju tommen

fchien, ein etmab frampfljafteb SelbftDer-

trauen. (Silier anbern gegenüber wäre er

uermutlich überhaupt ficberer Dorgegangen —
aber bei einer Stünftlerin, einer Schönheit,

einer Tarne Don Dornehmer §erfunft, bie

boch nur neuitunbjmaitjig Sah« geworben

mar, Weil fie nicht heiraten wollte, weil

ihr bie ftunft Dorging unb fie feine lebhafte

„fßräbibpofition" für järtliche (Smpfinbungeii

befafj, lag bie Sache aderbingb ganj anberb.

Tod) ber ©Sermanift machte fid) munter

heran unb tfjat fein Vefteb. ®oa Don

©eitbclin war fehr liebenbwürbig gegen ihn.

Sie bejeigte ihm bie greunblichfeit, bie Ver-

liebte, bie fid) wieber geliebt fühlen, immer

für ade ©eit in fo reichem Stoffe übrig

haben, ©enn ihre Vlitfe benen üanbolf

Sdjmibtb begegneten, ber fie bann ganj br-

fonberb bebeutungbDod anfah, fo fagten bie

ihren ju ihm: er ift ein guter Serl, mir

muffen ihn freunblid) bchanbeln, weil wir

fo glüdlidj finb, bab heißt eigentlich finb Wir

ja fehr, fehr elenb aber baran benten

Wir jeßt nicht.

X.

grau abelbeib hatte @oa bringenb unb

hcrjlid) gebeten, fid) bei ber arbeit nidjt

überanjuftrengen unb bab Stilb recht con

amore ju Dodenben. Sie erfüllte bamit

ein Verfprechen, bab fie Kolter gegeben,

unb fjanbclte iiberbieb in Dodem ©iituer-

ftänbnib mit fich felbft. Ta ©Da fo wenig

abmeifenb gegen ben ©Sennaniften war, be-

fanb fich ihre Seele oiedeicht in bem Sta»

bium entften Schwantenb. Tic tleine 9te-

gierungbrätin Derfprach fid) noch töftlicheb

Vergnügen baoon, ju beobachten, nad) welcher

Seite bie SDialerin fdjlicfolid) enbgültig „pen-

beln" würbe, wie fie fich, nicht eben ganj

forreft, bei fich aubbrücftc. ©enn eb nad)

ber deinen ßomöbie mit Sanbolf juleßt ju

einer Verlobung mit ©olter fam, fo war

bab fo Diel 3pa&, wie fie neben ber an*

fertigung beb Vilbeb für ihre fechbhunbert

SDtart unb einige ©ocheu (Bewährung „freier

22 *
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Station" nur eerlangen tonnte. Sförer 9luf«

forberung, lieber ben ?lufentba(t auSjubefencn,

alb fid) überanjuftreugen
,

batte ©oa benn

autb jbgernb naefegegeben. iKadjbem fee grau

oon SRotbon fowobl als fßrofeffot SReinthaler

id)on baS Saturn angegeben batte, an roeldjem

fie $. oertaffen Wollte, liefe fie fid) bodj —
aüerbingS mehr burdi Herrn fianbolfs als

grau 91belheibS Sitten— bewegen, toenigften«

einige läge jujugeben. Ser ©ebanfe an

ben 9lbfdjieb, obfdjon bie Wuefidjt auf bie

Irennung baS SRoment mar, baS bie ganje

fiage haltbar maefete, war ifer fdjrtcflid) —
ihre oft fdjlaflofcn SRädjte wufeten baoon —
warum follte fie ibn niefet nod) eine halbe

©oefee feinauSfcfeieben ? Sann aber wollte

fie beftimmt fort. ©enn man oon einem

felbftbcberrfcfeten ©öden bei ifer überbauet

nod) fpretfien tonnte, wenn fid) anneljmen

(äfet, bafe notb etwas atibeteS in ibr war
als ein ©ecbfel wibcriprucfesooller ©mpfert-

bungen, als ein fieberhaft cinfeitig geflcigerteS

fieben, ein Sdjwanten jwifdjen tleinften @c-

füblSmomenten unb übermächtigen Stim-

mungen, in bem bie reale ©ett mit ihren

,
gorberungen oerfefewanb.

Sie freunblicfee ©inlabung ber Haus-

frau, fo oft er wolle ju tommen, benufeenb,

batte ©olter feefe halb nach jenem Ülbcnbe

wieber eingefunben. ©S war ber Sag oor

bem urfpriinglicfe oon ©oa jur Äbreife be-

ftimmten Saturn. Sie Samen beforgten

eben baS Surechtmacfeen beS SifebeS, als er

erfebien, junäefeft oon bem Saurat nach ber

Stubierftube geleitet, ©t war ein bifeeben

aufgeregt, ein bifeeben feierlich, fpradj unb
beflamierte allerlei burebeinanber, jefet in«

bifefee Spriicbe, bann über UniocrfitätS-

angelegenbeiten , bann aus gauft, enblidj

eigene '4?oefien. ©r war jefet überjeugt,

©egenliebe gefunben ju haben, er behauptete,

als er geftern ©Da auf ber Strafee begegnet

fei, fei fie errötet unb ihre Singen hätten

wunberbar aufgeleudjtet unb Ijeut früh —
ba habe er fee nämlich auch getroffen —
habe fie ihm bebeutungSOod jugeläcfeelt, unb

barauf habe er ein ©ebiefet gemacht „bie

Segegnung", rnaS er frifefetoeg berfagte.

©r mar bamit eben an bie Sdjlufe-

ftrophe augelangt:

„Unb wieber in Seinen gügm
iiei idi bie frotje Sdjrift

Unb trinfe }u feigem (genügen,

Seiner Slugen füfeeS fflift,‘‘

fianbolf Scbmibt hatte eben fefjr emfebaft

gefagt: „Sehr fcfeön, lieber greunb, aber

betrügen Sie fid) nicht am ©nbe felbft?“

als au&erorbentlicfe heftig an ber glurglode

geflingelt würbe, worauf man eine frembe,

tiefe Stimme etwas Unbeutlicbes fagen hörte

unb worauf bas SDläbcfeen eine fiarte herein«

brachte, bie fianbolf Scbmibt, fobalb er fee

gelefen, lebhaft aufjpringen liefe.

„fßrofeffor SReinthaler aus Süffelborf,"

erftärte er bem greunbe; unb bamit eilte

er felbft hinaus, ben berühmten SJlaler ju

begrüfeen, ber, einen riefegen Sdjlapphut in

Hauben, oon einem roeitfaltigen Haoelod

umhängt, wartete.

„©ine ganj befonbere ©hre unb greube,

Herr ffkofeffor!“ rief er.

„Sehr oerbunben. Sin auf ber SRücf«

reife öon ffiien unb will mir meine Schü-
lerin, bie. Wie ich Weife, morgen 3br H®uS
oetlaffen will, mitnehmen. Sie miffen:

SBemi Su noch eine Xante bafe

Unb biefe Same fährt nach Uleifeen,

Su aber wiüfe nach Slrbogafe,

So ISnnt' ihr ja jufammenreifen."

Unterbem entlebigte er fleh feiner Überfleiber

unb trat ein.

©oa, bie feine Stimme erlannt hatte,

eilte froh erfdjroden herju, grau Slbelheib

folgte, hocfebeglüdt, eine folcfee S'apajität in

ihren SRäumen begrüfeen ju fönnen.

„9hm, ba finb Sie ja, fomm’ 3§nen
ein bifeeben auf bie ginger ju fefen, oor

allen Singen, Sie abjuf)olen — ah, habe

bie ©hre, meine gnäbige grau, SReinthaler

auS Süffelborf — badjte, fönnen mich am
©nbe auch mal als SReifconfel gebrauchen

Wie?“

Sa fam cS nun heraus, bafe fee noch

einige Sage länger bleiben wollte.

„Unjuoerläffegfcit, ScinSRame iftSBeib!"

fagte er lacfeenb, „aber — wenigfteitS manch-

mal — ein — na, ein liebes, fefer liebes

©eib. SaS ift meine befte Schülerin, Herr-

fefeaften! 91 ber bamit nicht genug: momentan
ift fee auch mein befter Schüler. — Sehen
munter auS, mein gnäbigeS gräulein."

Siefe fefelicf)te 9Inerfennung unb Hn l-

bigung ©oaS hatte für bie anbern, fee mufeten

felbft niefet warum, etwas Sefcfeämenbcs.

SReintfjalcr, ber ©oa fräftig bie H°nb
gefcbiittelt hatte, ftricb ihr jefet beinah järt*

licfe über ben Stopf unb fagte bann, fid) an

fianbolf Scbmibt wenbenb: „Unb Sie pnb
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alfo berBaurat? Wuter Sopf, gute«! ©fal-

geficht, fiübfcfier Borreurf."

„Sotten ©ie baS SBerf ^[f)rer Schülerin

niefit halb in Slugenfehein nehmen
,

§err

©rofeffor?" fragte Vtbe(f)eib , bie ihm bis

jefct öergeblich einen Stuhl angeboten hotte.

„5toch nicht. Sie Sache ift nämlich

bie, grau Wätin : Sie benfen, jeber ©tenfcf)

hat ein ®eficf)t — unb bamit eben irren

Sie fich; jeber ©teufet) hat hunbert ®e»

ftchter, unb oon benen reift ich an ghrem
$erm ©emafjl erft reenigftenS ein Sufcenb

fennen lernen, ehe ich fehe, toaS bie Steine

braus gemacht h®t- ©tan muh bie bann

atte jreöff, ober alle hunbert , ober hoch

reenigftenS bie heften unb anfefjenSroerteften

in einem unb bemjetben ©orträt reicher

finben — wenn ber ©taler nämlich nicht

blofj ein Stejer ift.“

„Sie Siebergabe ber reefenttichen ©fo-

mente," fagte ^ermann SBotter, ber fich

etwas jur Seite hielt.

„Sehr richtig. Ser reefenttichen
unb ber heften. Senn ohne baS tefcterc

tann man ein fehr, fehr ausgezeichneter

grabenmaler roerben."

Sie WegierungSratin erreog injroifchen,

ob es angehen reürbe, bem berühmten ©tanne

baS Sltelier als ©aftzimmer anzubieten, unb

ob ber latte Stuffcfjnitt für biefen Wiefen

auSreiehen reürbe. Sie badjte beherzt ju

fein unb es mit beibem ju roagen. SIber

bas fiogement fchlug ber totaler bantenb

auS, fein fpanbtoffer fei fchon in einem

©afthof untergebracht, reo er ein 3'mmer
befteCtt habe. „geh roerbe es nun noch auf

jreei Sage nacfjbeftetlcn
,

que femme veut,

Dien vent, benn bie ganze Weife allein —
mach« ich nicht.“

„Steh roie nett!“ fagte bie WegierungS*

rätin, inbeffen man ©Iah nahm. Siefer

berühmte ©tarnt, ben @oa oon SBenbeiin

als einen etreaS ungefügen .Bären' gefchitbert

hatte, fcfjien — reenigftenS gegen feine Schü-

lerin, ober reenigftenS als Weifeonfet —
fügfam genug ju fein. @oa, fo juriiefhattenb

unb fo hoheitSootl fie Reh im allgemeinen

gab, muftte es nebenher öerftetjen, einen

ganj befonberen 3auber auf bie ©tänner

auSzuüben — na, unb all zu fchreierig rear

fie am ©nbe nicht! — reenn man fich non

oerheirateten 2Jlännem im Sunfetn tüffen

läfjt — — ftitte SBaffer finb tief.

„geh fann es gfjnen gar nicht oerbenfen,

wenn ©ie eS oorziehen, in Begleitung gräu*

tein oon SBenbetinS z« fahren — roir haben

fie atte fehr lieb gewonnen hier," fagte bie

Meine Same mit einem zärtlichen ©lief auf

®oa.

„gräutein ®oa gehört zu ben ©tenfdjen,

bie baS ffllücf haben, überall greunbe zu

finben."

©rofeffor Weinthaler oerbeugte (ich, als

reenn man ihm eine Schmeichelei gefügt hätte.

„$aben Sie oiet fchüneS Steue gefehn

in SBien ?" fragte ®0n, bie etreaS in Ber-

tegenheit gefommen re.ir.

@r fah fie einen Slugenbticf feft an,

als reotte er fragen: Stäbchen, woher ftammt

baS ©rregte in Seinem ©tief, woher bie

leichtere Stnmut in Seinen Bewegungen?
Sann fagte er: „0 — einige f«f)öne Sachen.

,f>erotb — toaS fagen ©ie bazu? — ift

unter bie Jpettmater gegangen."

„ah!"
„Sie finb fein Slnhänger ber neuen

Wichtung?" fragte ^ermann SBotter, ber

frampfhaft ein bebeutenbeS ©efidjt machte,

um fich »au biefem berühmten Warnen, biefem

,'pünernouchs unb S!öroenanttib nicht ganz

oerbunfetn zu taffen.

„Wun, mein Jperr ©rofeffor," antroortete

ber ©toter, „im allgemeinen bin ich bafür,

ba& man mehr Sicht als ginfterniö zur

©faterei braucht, — ausgenommen, man
reünfdjt ein Wachtftücf anzufertigen, — reenn

mir aber einer „Stägbe Seineioanb zum
Bleichen auffpannenb" hinten ein roeifjeS Such

als glimmet matt, unten ein roeifieS Such

Zum Bleichen unb aufeetbem nichts als fünf

grauenzimmer, gebüeft, oornüber, reie fünf

bürzetnbe ©nten, reiffen Sie, fo nehme mir'S

feiner übet, aber ba reäre mir eine oeritable

Wooembemacht, reo man bie £wnb nicht oor

Slugen ficht, oerhättniSmähig lieber, benn

bann thun mir reenigftenS bie Stugen baoon

nicht reeh- aber ich hob’ was geineS oor!"

„Wun ?"

„geh geh auch über! .ftatfgnibe um
SKittag - — Sonne im genith- 0 baS

roirb ftimmungSoott! — 5ta, 'S ift halt eine

atte Sache: man mujj nichts übertreiben.

Schon $am(et fanb, bah man manchmal

Zuoiel Sonne haben fönne. SBas hoben

©ie für ein gacfi?" fragte er SBotter beinah

grob, ber, reie er fanb, ©Da oon SBenbetin

Oiet zu angelegentlich betrachtete.

„geh bin ©ermanift.“
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„Slh! Söiffen Sie, bas ift fchabe, bei

beit alten germaniichen ©Ottern, mein’ ich.

Sitib ju unpopulär unb ju nebel- unb

fchtoebelhaft. £äßt fich nicöt malen."

„©S mären iouft tjübidje STOotioe bar«

unter," bemcrfte ber Saurat. „3um Sei-

fpiel bet 3®nf ber ©öfter, Aegisdregr»,
Xa ift auch nichts SRebelljafteS, öeute, bie

fidj tüchtig jantcn fönncii, mären für jeben

ffmprcii'ioniften ju oertoenbcn.“

„Se^r richtig, fehr richtig."

Söolter micfelte baS Xecfbiatt feiner ßi-

garre fcft, machte ein ©eficht, als mollte er

fagen: bie .fierren Waler müßten ficf) eben

bei uns beS öftem iftatö erholen, manbte

ficb bann an ©oa unb fagte mit bem be-

ionberen Slusbrucf, ben er annabm, rocnn

er ju ihr fpractj: „Söemt Sie oon biefem

Sorfeßlage einmal ©ebrauch machen motlen,

ffräulein ©oa, io empfehle ich mich 3hnen

als iehlimmen l'ofi: ben üichtbringer, ben

Sucifer unb SrometheuS ber alten ©er«

manen. Slonb natürlich
!"

3n biefem Womente {prang SReinthaler,

ber bie 3eU übet fein Sluge bon .{Semi

öanbolf Schniibt oermanbt hatte, auf, er-

griff eine £ampe unb fagte
:
„Wein Xußenb

fflefichter hob’ ich weg, ffräulein ©oa
! Seinen

Sie jeßt mal oor, maS Sie geleiftet hoben."

Xamit erhoben ficb alle. ©S mar ein

feierlicher Womcnt, nur Slbelljeib lächelte

unb fanb ben ©änfemarfch nach bem Sltc-

(ier atlerlicbft. Such ©oa hatte eine Campe
ergriffen, mit ber fie ooranging, brin über-

ließ fie fie aber 'fkofeffor Söolter, roobei

ju feiner Sefricbigutig ihre oier $änbe in

ein förmliches Xurcheinanber gerieten. San«

bolf Schniibt nahm feinen ©laß ein, fuchte

feinen SRagel unb machte fein „bebeutenbes

©eficht." ©hrerbietig ftanb ber Xicßter-

©ermanift jur Seite; bie Cippen fcft ju-

fammengcprcRt, bie Singen in ermartungS-

notier Spannung auf SReintßaler gerichtet,

©oa.

©üblich {teilte SReinthaler bie Campe
jur Seite unb trat Oor baS Wäbchen hin;

eS lag ein tiefer ©ruft in feinen Sügen,

roie er fie jeßt betrachtete. „Xas haben

Sie gemacht?" fragte er in bem fflüfter«

tone, ju bem manchmal ein befonberS feier-

licher Woment jroingt. Xann lauter, unb

ihr beibc £>änbc auf bie Schultern legeub:

„XaS? Sie? ein Söeib? — Saurätin, baS

mach’ ich 3hnen felbft nicht beffer."

Xie Xame mit bem ®uppenfopfchen

lächelte, Sanbolf Schniibt jog ein fonberbar

geheimnisoofles ©eficht unb betrachtete feine

Sticfelipißen, ^ermann Söolter ftanb , bie

Ceuchle noch immer in ber £>anb, als oer-

liebter Cucifer baneben. 3 11 6»«s Slugen

leuchtete es hell, unb ihre SBangen flammten,

„Söiffen Sie, roaS Sie finb?" fuhr

SReinthaler fort, fie noch immer an ben

Schultern haltenb. „Sie finb überhaupt

fein SBeib. Sie finb ein ©enie." Unb
bamit ließ er fie los.

Xer ©ermanift nahm eine etroaS fäuer-

liche Wiene an. ©r hatte baran gebacht,

ein talentoolles, liebenStoürbigeS Wäbchen

jur ffrau 'jSrofeffor Söolter ju machen —
aber ein ©enie, ein oon SReinthaler
anerfannteS ©enie ? 3rau Slbelbcib

lächelte fpöttifch, fehr fpöttifch. 'Rath ©oaS

Serficßerung toar SR e i n t h a 1 e r ein fflente

— biefe Rünftler, fehien cS, halten eine Slrt

Slftienuntcrnehmen auf ©enieoerficherung.

Xer Waler hatte ftch injmijchen roieber

bem 'Silbe jugemanbt, unb eS war jeßt

gerabe, als ob er baS Porträt fjterrn San-

bolfs anrebetc, als er fagte: „XaS haben

Sie gemacht! 3»m Xeufei, Rolling macht’S

nicht beffer, Hubert auch nicht, SReinthaler

auch nicht. Unb baS malt bie R leine! —
SRur eins muß ich 3h«en fagen, ©oa —
mollte fagen: aüergnäbigftcS ffräulein —
in biefem Sformat malt man nicht einen

SRegierungSbaurat — übrigens finb

Sie auch ein oerbammt hübfeher Serl —
alfo malt man nicht Sruftbilb. XaS ift für

Rinberföpfe, Soubretten, .Ximbl,“ einen SRe-

gierungSrat, — bitte £>err 'ftrofeffor Söolter,

Sie halten noch immer bie ffacfel — müffen

Sie Rnieftücf machen, beibe fjänbe , auf

einem Xifcße baiteben Slufriß einer gotifeßen

Rircße, 3‘riel, fo gehört fich’S. Xie ffrau

Saurätin legt etroas ju an Honorar —
roettn fie nicht toiU, läßt fie 'S bleiben. Sie

malen 'S ja boch halb umfonft — aber

Rnieftücf, oerftanben? XaS hat 'ne Slrt.

Slber als Sfijje ift eS o o r • o o r trefflich-

Unb jeßt, roeim Sie eine Xaffc Xhee haben,

meine ©näbige, io trinf ich fie, ich trinf

aber auch brei."

Xa in eben biefem Slugenblicfe
,

ganj

rcie cs fich für eine fo auSgejeichnete Söirt-

fdtaft mie bie ffrau SlbclheibS gehörte, baS

Wäbchen bie gnäbige ffrau ju Xifcß bat,

begab man fich fofort ins ©ßjimmer.
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9htr ®oa jögerte noch, ftc roünfchte

einen Slugenblid allein }U fein. Sie roar

fefjr beroegt oon bem unerreavteten ©efud),

pon ifjreb Hchrerb Hob, bab itjr über-

fehroänglid) eriebien unb eb bod) niemalb

roar, wie fie fefjr gut roufttc, pon allem,

ach! oon allem, roab fie umgab, »ab fic

umfpann, fie burdjbebtc mit einem beißen

ftarfen ©efühl. SDiit aufquellenbcn Thränen

läntpfenb, ftanb fie Por .'öerrn Hanbolfb

©ilb, felbft nicht recht tuiffenb, ob bie gärt-

licf)feit, mit ber fie eb betrachtete, bem Sunft-

loert, bab ibr befteb ftönnen offenbart batte,

ober bem Original galt, alb er eintrat, fic

ju fueben. ©erroirrt ging fie ibm entgegen.

„Sie Unerreichbare, fo i)od) über mir

Stebenbe," fliifterte er.

„9!id)t boeb- SWacbeit Sie mich boeb

nicht noch einfamer, alb ich ohnehin bin,“

tagte fie mit judenben Hippen.

Da mit einemmale umfcblang er fie

unb füfjte fie auf ben SOtunb. Sie bulbete

eb erfchroden unb beglüdt, unb ehe fie noch

recht jur ©efinnung getommen, War er

binaub geeilt.

„3d> ftöre mobl," fagte gleich barauf

bie ©aurätin, ihr frifierteb ftöpfdjen jur

Thür hereinftedenb. „®h, @ie finb allein,

gräulein ®oa ? ©ollen Sie nicht ju Tifd)

tommen ?"

3ÄU einem ©lide wie aub einer frem-

ben ©eit fah Goa bie Keine grau an.

Die aber fdjob ihren Slrm, an bem eb bei

feber ©eroegung mie non einem Schellen-

geläut raffelte unb tlapperte, fröhlich in ben

beb SKäbchenb unb jog fie inb Diebenjimmcr,

mo bie brei Herren ihrer marteten.

®b mar ein geiftig feljr angeregter, nach

Stau Slbetheib „amüfanter" Jlbenb, ben bie

günfe oerlebten.

XI.

Dab f<bled)te ©etter, bab gerabe in

biefem Sommer fo oielfach im ©ebirge gc-

herrfcht, batte manche gamilien aub bem

Schmibtfchen ©efanntenfreife früher jurüd-

geführt, alb fie toohl beabfichtigt hotten.

®in Umftanb, ber grau Slbelljeib fflelegcn-

heit gab, bem Slufenthalt gräuleitt Pon

©enbelinb in ihrem fjaufe einen roürbigcn

Slbfchluft ju geben in einer Keinen geft-

licf)feit, mit ber fie ben ©eigen ber ©inter*

bergnüguttgen — etmab norjeitig jtoar —
ju erbffnen gebaebte. Sie mar übergliidlid),

bieien ütbenb jugleid) mit ber Slnroeienhcit

eineb ber berühmteften beutfeheu Maler bra-

pieren ober garnieren ju fönnen, eineb

TOanneb, ber neriebiebene gefrönte ftäupter

porträtiert unb nerfchiebene erfte iKcbaitleu

unb maffenhafte Crben erhalten hatte. Unb
ber — mab roirtlich „aufterft nett" mar,

gräulein oon ©enbelin fogar bie .fxiubc

fjerrn Hanbolfb (fixieren geholfen, — er,

©rofefior SReinthaler, eigenhäitbig — bannt

fie bie ©üdreife nach Düffelborf unter feinem

Schuhe antreten fönne. „3hrem Wbenbe"

noch einen rociterett ©lanj gönnenb, hotte

bie Dame eb fchr, fehr gern gefehen, tuenn

^ermann ©olter ihn benufjt hätte, fich mit

ber intereffanten ©orträtiftin ju Oerloben,

©enigfteitb feuerte fie ihn mächtig baju au.

Daft ein Hanbolf Schmibt @oa atlerbingb

lieber gemefen . märe, roenn fic ihn hätte

haben f ö n n e n — nun, bab oerbadjte f i e

ihr hoch gereift nicht; ba fie ihn aber ein-

mal nicht hoben tonnte, roar ^ermann
©oller, ber foeben jurn orbeittlichen ©ro-

feffor ernannt roerben follte ober — mie

eb in ber afabemifchen ©ühttenfprache heiftt

— für} oor bem Crbinariub ftanb, immer-

hin eine recht annehmbare ©artie. Die

beiben , meinte fic, mürben ein föftlich

originell - Oerfchrobeneb ©aar abgeben
;

mie

nun einmal atleb , mab mit ©oefte unb

Sunft jufammenhing — oon neuem hatte

fie bie ©eftätigung biefeb Sapeb gefunben

— fand unb fonberb jenen Keinen Span
hotte, ber Kugelt Heuten fo Oicl ©craulaffung

ju lächeln unb bamit bab erhöhte '-Bemüht-

fein ihrer oon feiner Sünftlerfdjaft ein-

gefchränften ©orjüge gibt, ©eitn fich Slbel-

heib Schmibt j. ©. oorftellte, baft fie, um
bie gätjigfeit ju befifcen, anberer Heute ®c-

fichter ju fopieren ober Heine StooeHeu }u

ichreiben, bie anbere mit tu Sauf nehmen

müfttc, bei ben unpaffenbften ©elegcnljeiten

ihr £ier} ju oerlieren, fo mufttc fie fich

fagen, baft fic bab hormlofere Talent, Heine

Stidmufter ju erfinben, bab jebenfadb mit

folchen genialen aber etmab geichmadlofeit

ülbirmngett in feinem urfächlicfjen gufammen-

hange }u ftehn hatte, bebeutenb oorjog.

Snriofeb S3olf ! Daft man fich übrigenb für

einen flanbolf Schmibt begeiftern, nidjtb-

beftomeniger aber mit einem Hermann
©öfter oerloben fönne, fchien ihr immerhin

in ber Sette ber SDiöglichfeiten ju liegen

bei ©emütern, in benen bab ©cfüljlbleben

fich nach attbern logifcheit ©efefcen fojufagen
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ooHjiet)t als bei oernünftigen Beuten. Sic

mar überzeugt, baß, menn SBolter Eoa einen

emfttieöen fteiratSantrag matzte, biefe trob

£>errn SanbolfS Hnffifdjer 9iafe fehr oer-

gniigt jugreifen mürbe. Es ift ja mabr,

raifonnierte fie, alle äJfäbdjen fönnen niefjt

LegierungSrüte unb ©rofefforen heiraten,

aber menn eine einen hoben fann — ibeale

Swede? fiefj ber Kunft gelobt haben? —
na, iomeit reichte bie firaft berartiger fchöner

Lebensarten benn bodj nicht, um ben Sippen

ein „Lein“ entfliehen zu laffen

!

grau Slbelheib fah roohlgemut genug

ihrem Keinen gefte entgegen. Eine un-

geahnte Schmicrigleit, bie ihr noch im lebten

Augenblide erwuchs unb fie aHerbingS heftig

erfcbreden lieh, mürbe jum ©liid noch,

menn auch mit Aufbietung aller Klugheit,

übermunben. ©rofefior Leintbaler hallt

nämlich erft julebt bemerft, bah bie Vor-

bereitungen, bie „zum Empfange bon ein

paar guten IBefannten“ getroffen morben

maren, beängftigenb umfangreiche unb feier-

liche maren. Xa farnen St onbitorjungen

unb Köche, ein Sobnbietter unb jmei ©e-

fchirrfpülerinnen, ba mürben unzählige Cam-
pen unb Sichter angejünbet, ba crfdjien

enblich bie SBirtin in flieberfarbencr Seibe,

Slumen im £>nav, mit hellen §anbfdjuhen.

mit einem groben meihen Spibcnpflafter

auf ber ©ruft unb einer fd>rediichcn 'Kaffe

oon ©olbjeug, roo nur immer fich bergleichen

anbringen lieh- Er erflärte auSrüden ju

rooHen. Aber ba lam er an bie SRedjtc!

S-Vnn jemals einer ben milbemben Einfluh

bcS roeiblichen ©ejdjlecbtcs hatte lennen ge-

lernt, menn jemals einer roeibliche Sereb-

famfeit hatte über fich ergehen laffen müffen,

fo mar es ©rofefior Leintbaler in bem

Liomentc, ba er flüchten roolltr. Siegreich,

mit beglüdtem Sächeln lotfte bie tluge grau

ben auffäffigen Liefen in ben fpafeit ihres

Salons juriid.

Xer füllte fich nach unb nach mit gar

geroichtigen ©erfönlichfeiten. Xa tarnen fte

einer nach bem anbern : bie böbern <ger.

roaltungsbeamten in ihrer ©raube,ya —
benn Xame Abelheib galt am Xitel ihres

SDianneS ber „Sau" gar nichts, aber ber

„LegierungSrat" alles — ba bie geiftreichen

©eiehrten mit ber ichlechten Spaltung unb

ben fonberbaren Sogclgefnhtern, jeber mit

bem Jpalbgottsbewu&tfein auf ber Stirn,

bas ben ErtraorbinariuS, ober bem ©ötter-

bemuhtfein, baS ben DrbinariuS fennjeichnet,

^ermann SBolter mit bem fchlechthinnigen

©enietums, baS bie ganze SBiffenfcfjaft für

ein gutes ©ebicht hingibt — eine erlauchte

©efeüfchaft. Ah unb bie Xamen ! Xie auf

bem Sofaplaj rechts, in marineblauem Atlas,

eine Xame oon einer eigentümlich edigen —
aber fehr, fchr ftattlichen Xidleibigfeit,

einer oomehmen Xidleibigfeit fopfagen, ift

grau Cberregierungsräiin griebrichS, eine

Xame, bie ihrer Ladjbarin mitteilt, mo man
bie heften '-Birnen tauft mit einem Xone,
einer Spanbberoegung, rcie ©iftoria oon Eng-
lanb, »enn fie ju ©labftone fagt : „Latifi-

Zieren Sic ben ©ertrag mit Xeutfchlanb.“

Xaneben grau ©eheimrat XolIfuS, eine

Xame oon ebenfalls ftattlichem Umfange,

auch föniglich
,

nur ein wenig mehr ins

Jmlbreiche fallenb, roenigftenS mit bem un-

auSlöfdjlichen Sächeln auf ben Sippen, toie

es fonft nur ©alleieufen unb gütige gür-
ftinnen haben. Siftoria oon Snglanb?
©ah! eine ©eheimrätin XolIfuS, an bie ber

fommanbierenbe ©eneral gelegentlich eines

5>em'nbinerS in ihrem fpauie — biefeS

Xiner fiel in bie .Seit beö Xotlfufifdjen

Leftorats an ber Unioerfität— mit trummem
Arme hatte bie Aufforberung ergehen laffen

:

„SKagnifijenj geruhen“ — eine ©eheim-
rätin XolIfuS, bie grau beS grofjen, hochbe-

rühmten ©flanjenphpfiologcn XolIfuS, taufebt

mit feiner ©iftoria oon Englanb ! Xaneben,

jut anbern Seite, bie grau beS ausgezeich-

neten flaffifchen ©bilologen Alban, bie

Xochter eines woblbabenben fpunbruerfers,

bie fich fo ausgezeichnet in bie afnbemifcpen

©erhältniffe eingelebt hatte, ba6 fie bie

Lamen aller gaehgenoffen ihres SRamteS,

bie Stäbte ihres glorreichen SBirfenS unb
bie Xitel ihrer ©üeper anzugeben oermoehte,

ein Kenntnisreichtum, ben fie fich als 8il-

bung anrechnete; unb ba, linfs oon ber

Siftoria oon Ettglanb, grau Kläger, bie

©attin beS groften Aftronomen — welche

grau! Licht fdjön, nicht anmutig — bei-

leibe nicht — aber gebilbet unb gepufct,

prachtootl! weifte gebem niden auf ihrem

fpaupte, auf biefem .fiauotc
,

in bem alles

ftedt: Sonne, ®?onb unb alle Sterne famt

Umlaufszeiten, SewegungSgefchwinbigfeit unb

EflipftS, bie ffleheimniffe bes Eleftro-'Kagne-

tisniuS, bie Sitteratur ber Araber, bie 3abl
ber Staubfäben ber Erucifcren, bie Ein-

wohnerzahl Oon Cioita Secdiia, bie Lamen
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btr grauen aller affqrtfc^en ftönige, bie

flimatifcftcn Verbältniffe in Belubfcbiftan,

bie Bebeutung bt« ©upranaturati«mu« unb

9iationali«mu« in ber Sb«ologie be« Porigen

gabrbunbert« u. f. n>. cum gratis in in-

finitum. ißrofeffor iReintbaler, ber i£|r in

bie ftättbe fiel unb ber eine fo gelehrte

Same noch nicht leimen gelernt batte, nannte

fie in fcbmeigenbem gngrimm bei fid) einen

Silbimgäbrarfjen. Slbcr er war nun ein«

mal fo.

@oa oon fflenbelin batte fid) oerbält*

ni«mäfcig fpdt cntfdjloffen, binüberjugcbeii.

Sie Sage feit 9ieintf)aler« Slnfunft unb oor

ihrem Slbfcbiebe au« bem Sdnuibtfcben tpaufe

bünften ibr bie munbcrbarften unb roid)-

tigften in ihrem Heben, ©ie befanb fid)

fortroäbrenb in einer franfbaften ©rregtbeit.

ffleldje« ftrebenbe latent hätte noch je bie

Serfitberung einer außergewöhnlichen
,

ge-

nialen Begabung nicht über fid) felbft btn-

auSgeboben? welche« junge, oon b«tfe«n

©mpfinbungen iibenoältigte ffleib batte ba«

Bemufjtfein ber ®egen(iebe, oerbunben mit

bem einer beoorftebenben Srennung für

immer, nicht auf« be-fticjftc erfcbüttert? Unb
biefe ©rfchütterungen batten mehr unb mehr
eine anbere au« ihr gemacht, ©ie gebadjte

ber Soa oon fflenbelin, bie fie früher ge-

roefen, jene« ruhigen, ein wenig nüchternen

Stäbchen«, ba« nur oon einem gntereffe

belebt war, welche« fich auf ein waefere«

aber. Wie fie meinte, befcbränlte« latent

ftü&te; fie gebachte ihre« baoon fo Der-

fehiebenen fflefen« wäbrenb jener jtoei gaßre,

bie hinter ihr lagen, jener fßbafe in beit

erften brei fflodjeit ihre« Slufcntbalt« in B.

unb gebachte aller biefer fflanblungen ihre«

Setbft«, wie man eine« greunbee gebenlt,

ben man au« ben Slugen oerlorcn bat, unb

beffen man fich al« eine« erinnert, oon bem
einen anbere Schicffale, anbere 'fStäne unb

SBünfche entfernt haben. fflar fie früher

glüdlidjer gewefen ober war fie e« jefct?

Sie fühlte fich manchmal febr elenb in bem

©etoufitfein ber Slbbängigfeit ihre« ©lüde«

oon ben ©liefen, ©eufjern unb ftänbebrüden

eine« Sianne«, ber bod) fein 9ied)t batte,

ihr in biefer Seife oon feiner Verehrung

ju fpreeben, ben fie fein SRecbt batte an*

iubören. Sann fehaufelte fie fich niieber,

Wie ein Schwimmer Oon fonnengetränften

Sellen fich tragen lägt, in bem Steere eine«

grobgefübl«, ju bem fie berechtigt ju fein

meinte, bloß weil e« fie fo febr begtücfe.

©in« war ihr immer peinlich. Ser liftige

©lief, bie gefliffentliche, boch häuften« halb-

echte greunblichfeit ber fteinen grau mit

bem blonbcn Soupee unb ben geräufdwoflen

Strmbänbcrn. fRiemal« überfam fie etwa«

Wie ©iferfud)t auf biefe grau, oiedeiebt weil

bie ftuge Slbelßeib ihr fo gar feine bewic«.

Weil bie Siebe einer jeben oon ihnen einen

fo ganj anbent ©baralter trug, aber c« gab

SRomente, Wo fie fie hafte. Stau wußte

nie, ob bie £ieben«würbigfeit, bie fie jeigte,

natürlich ober berechnet war; in ber 9tad)-

ficht unb lächelnben .fierjUchfeit, mit ber fie

oon anbern fprach, lag immer weit mehr
hochmütige Seilte al« wirtliche @üte; aber

fie batte bie Slrt, bie allem feften Sufaffen

gefchidt ju entgleiten weif, eine Slrt
,

bie

beunruhigt unb ber niemal« recht bcijju-

fommen ift. Vermutlich, baß pglctdj bie

©eringfdjäjjung, bie ©oa für biefe grau

batte, ber @runb mar, warum fie ihr fo

gut ohne Befdjämung ober SReue gegenüber-

ftanb, wie fie e« ohne ©iferfudjt tfjat.

©Da oon fflenbelin erwartete in einem

unbeftimmten , beflemmenben ®efiib!e für

biefen ®benb noch irgenb etwa« Befonbere«,

etwa« ba« fie jugleidj Ijerbcifefjnte unb

fürchtete unb ba« wobt ber beoorftebenbe

Mbfdjieb oon §errn Sanbotf fein mochte.

Sen anbern Sag nach Sifd) follte fie in

Begleitung SReintbalcr« abreifen — bie

Stimmung ju irgenb einer 9Iu«jprache aber

mürbe natürlich ber lebte Ülbenb bringen,

gn ihrem fleinen gimmer auf unb abgebenb,

hörte fie — in (Mebanfen — .ficrrn Sianbolf

leibenfchaftlich erregte fflorte ihr juflüftern,

bie fie beantwortete, unb inbem fie fich febnte,

ihm gegenüberjutreten, tonnte fie fid) mieber-

um nidjt entfeßließen, binüberjugehen.

Sod) ba Hopfte e«, unb bie«mal war

e« wirtlich feine Stimme, bie fie bat, unter

ben Säften ju erfdjeinen, bie fdjon ooll-

jäblicb oerfammelt feien. Sie öffnete, nahm
feinen Sinn unb lieh fidj abfübren. Sie

begriff nicht recht, warum er fie burch ba«

fflobiijimmcr führte, al« er plö&licb fteben

blieb, ihr gegenübertrot unb mit bem bunflcn,

leifen Son in ber Stimme, ben er anjii-

fchlagen pflegte, wenn fie allein waren, fagte:

„fflunberbar, beraufchenb! — Senn erft

wollte ich ©ie einen Slugenbtid allein

febn, ganj für mich allein — Sie Uitoer-

glcicbliche an Schönheit, ®eift unb Salent!"
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greilicp fap fic fet)r fc^öti auS, fic trug

eilt buntelrotfcibnes Sleib, att bett halblangen

'iirmcln unb bem Heine« fjalSauSfcpnitte

mit feproarjen Spi^cit beieyt, unb bagu eine

bunteirote Blume im .öaar. Bleicp, mit

gefenftett Singen ftaitb fic oor ipm , etroaS

oerroirrt über ihren Jpanbfepuheii neftelub,

mit judenbeit Sippen, fitf) in feilten SBorten

unb ihrem Stange beraufthenb. Tarnt mit

einem ftpmerglicpeit Säcpctn ging fie hin-

über, Bon ihm gefolgt.

GS mürbe ipr im Salon ein Heiner

(Smpfang bereitet, benn man hatte inbeffen

baS 'Porträt berounbern biirfen, ein Em-
pfang, an bem fitf) fogar einige Tanten be-

teiligten, allerbingä mit bem fauerfüften

Sticheln ober bem übertriebenen, lauten

Siefen, mit bem grauen bie gäpigfeiten unb

Borgüge anberer grauen anjuertennen pfle-

gen. 9?acp fReintpalerS SBorten über ihre

Slrbeit ließen fic biefe SobcSerhebuugen fehr

falt; fie nahm fte fogar mit einem tftuaS

hochmütigen Säcpeln entgegen, baS „SRagni-

fijenj genthen" fehr unliebenSroürbig fanb,

ba nach ihrer SJieinung ber Beifall ber

ipocpgeftedtett boch noch adejeit ber füfeefte

Sohn ftrebfamer Stcnichcn gemefen ift.

DberrcgierunqSrat griebrieps, ein fehr be-

meglither Heiner alter §err, grober Tameii-

freuttb, tnüpfte eitt eingepcnbeS ©efprädj

über Suttft mit ihr an, er fepiett fte in

©eneralpacpt nehmen ju motlen, mie SBolter

rnütcnb ju einem Sollegett fagte. Slber in

biefem SRoinent burftc er in feine Siechte

treten: bie SBirtin bat ju Tifd) unb bem
©ermaniften fiel bie Slufgabe, oielntehr „baä

hohe ©lüd" ju, gröuleitt Don SBettbelin ju

führen.

geber tue ift, mie es bei einer Slbettb-

tafel hergeht; roenti biefe aber auch einen

anberett Eparaftcr getragen hätte , fo hätte

©na baoott hoch tiichtä gemerft. Sic fah,

bah ihr gegenüber eine Tarne uott einer

ungefügen .ßähliepfeit faß, baff auf ihrer

Stint tocifie StrauRenfcbern nieften, unb fic

hörte auch einmal, bah biefe Tarne über

bie chemifche gufammcnießmtq getoiffer fteil-

quellen bojierte, fie fah, baß eine Schale

mit SonfeH uttb eine mit Blumen gleich«

rneit Bon ihr unb biefer Tarne auf bem

Xifcpe ftattb, bann, baß einige Scheiben Sieb-

braten ober roaS cs mar, auf ihrem Teller

Ingen, ohne bah fie fiep erinnern tonnte,

mie fic bortpin gefommen feien, bah .ßer-

mattn SBolterS Brillengläfer fie fepr nahe

anfuntelten, baß att ber ffianb ein Sticp

naep ©uibo fRetti pittg, beit Sonnenaufgang

barftellcnb , uttb fic tounberte fiep einen

Slugcnblitf über bie langen Schritte, bie bie

£>orcn machten, als ob fie bas Bilb noch

ttie geieben habe, fie hörte beit ©ermaitiitcn

Berfe jitierett uttb mußte einige Sbiinuten

fpätcr, bah fte Bott Siebe gcpanbelt patten,

fie hörte grau Slbclpeib fehr laut über baS

lepte ©eroitter fprerfjett , baS eitt fepr hef-

tiges ©emitter gemefen fei, faft fo heftig, mie

fie einmal eines in ber 9!äpc Bon Tresben

erlebt pabe, unb fie mußte auch, bah, roemt

fie naep e'Iter beftimmten SRicptung bliefte,

fte jebeSmal bett Slugett .ßerrtt SanbolfS be-

gegnete, ber jroifepen ber Tarne mit bett

toeihen gebern unb „SWagnifijcnj gerupen"

fah- Unb bann mieber muhte fie, bah baS

alles Täufcpting unb Eittbilbung mar, bah
es auher $crnt Sanbolf überhaupt nichts

auf ber SBelt gebe. Sie befanb fiep bann
genau in bem guftanbe jenes inbifepen SBeifctt,

ber fiep beS bemüht geroorbett, bah über

uttjern Slugen ber Schleier ber URaja läge,

ber uns eine SBelt beS ScpeinS oorfpiegele,

bie niept ejiftiere. © a n j fo, mie eitt tpö-

ricpteS Spiel iprer EinbilbniigSfraft, mie bie

inbiuibuelte Schöpfung einer ppantaftifepen

Saune erfepien ipr alles. Unb bann patte

fic bie buntle Borftedung, als bürfe fie nur

roollen, uttb eS märe alles gang anbcrS, unb

als mürbe fte im näcpftcit Slugenblide

roollen, unb bann mürbe irgettb etroaS Seit«

fames oor fid) gehen, als hinge biefe gattje

SBelt Bon iprem SBiden ab unb fei eS ein

SIH perföttlicper ©nabe uttb .fSulb, roemt fie

fte beftepcit liehe, tote fte mar; oiedeiept

roeil „SRagnifigenj gerupen" fic in biefem

Slugenblide fo ungemein järtlicp antäcpelte.

TaS mar ein Heiner SBahnfittn, ber

SBapnfimt eines ©emiiteS, in bem fiep adeS

ju eiltet« eitijigcn ftarfen fttbjeHiuen ®e-

ftiple jufammenbrängte. — Slber roarum

fodtc fte nicht ein bihdien mahnrtnnig fein,

ba ade biefe Seutc am Xifcpe es auep roaren?

ba fiep mepr ober meniger ftarf in jebem

Bon ihnen bas fubjeftioe ©efüpl in einer

Slrt SluSnahmccmpfinbung, ©etttth- ober

©röhettroahnfinn jufpißte?

Sie pörte jefct, bah jetttanb an ein ©las

fdjlug, bah ade oerftummtcu unb bah ©e-

peimrat TodfuS ju jpreepen attfing. Er
rebete fcplecpt, ftodenb, aber nicht ohne ©eift.
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Er brachte ein Jpotf) auf bie bilbenbe fiunft

unb ben beriifjniten SPertreter berfefbtn, ber

in Sfkofeffor Neinthaler unter ibnen lueilc,

aue, ba« allgemeinen Slnflang fanb. Dann
flieh man an, bie ßttacfmnnbeln tmirben

bmimgcrcicht, Neinthaler toaftete furz unb

gut auf bie Sifienfefiaft unb ihre oor-

banbenen Skrtreter, man ftieß mieber

an, unb tuieber mürbe an ba« ©la« ge«

fehlagen. Tieömnl mar es Hanbolf Sehntibt.

Schmibt mar ein berühmter Toaftrebner, atle

laufchten gefpannt, roa« er oorbringeu merbe.

Er fagte etroa« allgemeine« Schmeichelhafte

über bie Krauen, bann fam er auf bie ju

fpredjen, bie fid) burch (Seift, Schönheit,

Slugbeit unb Talente nitcgeidmen, unb enb«

lieb auf biejenige, bie mieber unter biefen

ausgezeichneten Krauen beroorrage. Er fpracb

oon bem befonberen ©lüde
,

ba« feinem

ipaufe juteit gemorben, ein folcbe« Bon

ber Natur benorjugte« Seien unter fei-

nem Tacfie ju beherbergen, er fpracb Bon

ber roarmen Slnhänglichfeit
,

bie ibn unb

feine Krau an bie, beten er gebüchte, alle-

zeit fnüpfen mürbe, Bon ber Kreunbfcbaft

unb ®emunberung, bie fie in jebem fjerjen

erregt habe — (hier briiefte Hermann Solter

ber (gefeierten unter bem Tifcfje bie £>anb,

bie er in ber feinen behielt) unb Bon bem
ehrlichen Schmerze, mit bem fie ein jeber

icbeibcn jähe.

fiebbafteite guftimmung, Bon ber man
boch felbft nicht recht muhte, ob fie Ena
ober ber (Semanbtbeit unb Särme bc«

Sprecher« galten, begleiteten ba« £>och, ba«

er am Schluffe ausbrachte. Sille« fam, mit

ihr anzuftofjen. 81« Hanbolf Schmibt, ba«

©la« in ber £ianb, ibr gegenübertrat, fonnte

fie boch nicht«, al« in tiefer Stemegung ihm

Zutrinten unb bie £>anb brüefen.

Tann fafj man mieber in Neib unb

©lieb, unb ber Heine Sahnfiun fam mieber

über fie. Sille«, alle« um fie her mürbe

jefct untergeben, aufjer bem einen, unb

fie mürbe ihre Sinne um feinen £>af« legen

unb ihm fagen bürfen: ich liebe bich, liebe

bich über afle« unb ohne ©renzen.

Enblich fam noch ber unausbleibliche

TanffagungStoaft an ffiirt unb Sirtiit, zu

melchcm fie oon Hermann Solter, fie mußte

nicht roie io, am Sinne burch ba« gimnter

geführt mürbe, unb enblich mürbe bie Tafel

aufgehoben; bie ©efeüfcbaft begab fleh in

ben Salon.

XII

3n leichtem ©cplauber, mozu man in

©ruppen berumftaub, mar etma eine halbe

Stunbe feit Tifch oergangen, al« Hanbolf

Schmibt, ber injmifchen in einer K«nfter-

nifche mit ißrofeffor Solter fonferiert batte,

an fie berantrat unb fie mit bebemfamer
Stierte aufforberte, ibm eine furze Unter-

rebung zu geroahren. Sie nahm feinen

Slrm unb folgte ihm in ein Nebenzimmer.

Nun einmal muhte e« ja gegeben, bah fie

(ich auSfpracben, bah fie fich ihre Hiebe,

ihren Schmerz befannten unb, Slbfchicb neb-

menb, ba« unzerreihbarc Söanb, ba« ihre

Seelen mit ber ©eroalt ber Sßmpathic, be«

tiefften geiftigen Einoerftänbniffe« oerfettete,

noch fefter fnüpften.

„3<h habe 3bnen etma« zu fagen, Krau-

lein Eua," begann er in einiger ißerroirrung,

ohne fie anzufebn.

Sie zitterte ein menig, al« fie bagegen

fragte
:
„Sa« ift es ?*

„3<b habe,“ fuhr er fort, „in unge«

febminfter Seife ben ftarfen ©efiiblen Slus-

bruc! gegeben, mit benen Sh1« ©egenmart
un« hier berührt bat. Sie Sie roiffen —
ift einer, ber Sie mit g a n z befonber«
intenfioen Empfinbungen feheiben ficht, einer,

ber zugleich fiibn genug ift, fich bie Sin-

Ziebung«fraft z11jufchreiben
,

bie im ftanbe

märe, Sie un« mieberzugeben. Sie roiffen,

bah ich Soltcr meine. Er ocrfichert mir,

bah er fich Hoffnung mache —

*

Eoa roollte etma« ermibern. Stber fie

öffnete nur bie Hippen, holte tief Sltcm unb

fdbloh fie mieber. 3bre Wide roaren feft

auf fein ©eficht gerietet.

„Um ganz offen zu fein : Solter roill

3bnen einen Slntrag machen, er glaubt, bah

Sie ihn nicht abmeifen merben, ich habe

ihn bazu roeber ermuntert noch mich für

berechtigt gehalten, ihm bie Hoffnung ab-

Zufcbneiben — aber ich habe — ‘

“

„Sie haben — ?"

„3ch habe zu Slnfang feiner Mannt-
fchaft mit 3hu«n in einer gcroiffeit 'itorau«.

feßung, zu ber ich eigentlich nicht berechtigt

mar, unb oon ber ich nicht glaubte, baß

fie bebcutmtg«BoIl fein fonnte, ihm oerfichert,

bah fit eint — rooblbabenbe Tarne feien,

bah Sie zubem Slnmartfcbaft auf bie Neoe-

niien 3sljrer Krau Tante hätten — ei ift

ja felbftoeritänblich, bah ein ÜJinnn, ber Sie

liebt (unb hier marf er ihr einen furzen
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flammenbeit Blid ju) Sic nur um 3h*er

felbft millen lieben wirb, anberfeit« ift ffiolter

bei einem fchlechten ®et)a(te oerntögen«fo«,

et mürbe e« fich jum ©erbrechen rechnen,

3hnen eine Scben«ftellui!g anzubieten, in

ber auch nur ein Jpancf) oon Sorgen Sie

erreichen tonnte — mürben Sie mich, mein

gnäbiqc« Rräulein, mit irgenb einer 'Jtotij

beehren, bic geeignet märe — ihm

Sie oerjeihen, Fräulein ©tw —

“

Sun fah, ber Stuftrag, ben er über-

nommen hatte, mar ihm peinlich genug.

Sie lächelte, legte ben fiopf ein menig auf

bie Seite unb ihren Rächer auf unb ju-

flappenb fagte fie: „ffienn 3hnen hier

jemanb ,;u oerjeihen hat, märe e« boch nur

$err profeffor ffiolter. Sagen Sie ihm,

bah ich nur Oon ben ©infünften meinet!

$anbroerfe« lebe unb bah meine Xante noch

jmanjig, breihig 3afjre (ich bei Xafein« ju

erfreuen beabficptigt, ehe fie mich in einen

Xeil bei ©enuffe« ihrer bejeheibenen Schäle

fefet.“

Sanbolf Schmibt machte eine Beroegung,

al« mode er fich entfenien.

„§at 3hnen —

*

„Rräulein 6oa."

„§at 3hncn Profeffor ffiolter feine mich

auf ba« hbchfte übcrrafchenben ?lbfid)ten auf

meine $anb foeben mitgeteilt ober muhten

Sie fchon früher barum?"

„33 muhte fchon früher barum.“

„Unb mar ei nicht graufant, ihn erft

biefen oergeblichen Stapellauf machen ju

laffen
?"

„ftonnte ich benn roiffen, ob er oer-

gebtief) fein mürbe?"

„ffiie? ob Sie c« miffen tonnten? ich

meine. Sie muhten ei fehr genau."

©r antmortete nicht.

Sie trat einen Schritt auf ihn ju unb

fagte zärtlich, in einem leichten, nedifdjen

Xone: „ffienn ich $errn ffiolter — hei-

ratete — ich mürbe natürlich bei ber 2Jta«

lerei bleiben — fo mürben meine Sjonorare

fehr toobl auäreichen mie, fotl ich

ihn nehmen?"

„34 mühte roenigften« niemanben, bem

ich Sie lieber gönnte. Unb Sie blieben

uns bann erhalten ! Berfuchen Sie, ihm 3hr

fterj jujuneigen, er ift ein burch unb burch

trefflicher SJtenfcf), ein geiftooflcr fOtenfch,

mie Sie roiffen; er liebt Sie, übcrfchmäng-

lich mie Xichter lieben — " rebete Schmibt

in neroöfer £>aft auf fie ein.

„Unb oorfichtig, mie fee nach ben Ri-

nanjen fragen." Sie lachte auf. „Unb
ba« finb Sie, ber biefe ffierbung unter-

ftüft. Sie, ber mir jurebet? 5Kir? $a«
mar 3hnen ©rnft?“

©r fah fie an mit bem heifsen Blide,

ben burftigen Sippen, mit benen er fte um
ben Berftaitb gebracht hotte.

„Sieben Sie mich ober lieben Sie mich

nicht?" ftieh fie, fid) ju ihm neigenb, baftig,

leifc heroor.

Xiefe Rrage mar ihm unbequem, unb

roeil fie ihm unbequem mar, mürbe e« ihm
bie Rragerin, bloh in ihrer ©igenfehaft al«

Rragerin, aber ba« mar boch in biefem

Slugenblide ihre eminentefte ©igenichaft. X)a«

ift nun einmal ba« SKerfroürbigc an fotchen

leichtgcfchürjten illegalen Beziehungen jroifchen

fWenfchen, bereit Beroufjtfein unb Stellung

bei atlebem in ben Slnfchauungen ber 9111-

gemeinheit oeranfert finb, bah bie ffiünfche

unb ©mpfinbungen, bie biefe Beziehungen

aubmachen ,
in einem Slugenblide leiben-

fchaftlich aufjulobern unb im näcpften einem

geringfügigen erfaltenben fauche ju erliegen

oermögen. Sanbolf Schmibt mar freilich

ein leicht erregbarer aber boch fein mirflich

tief empfinbenber fNenfd). ©r mar mie

einer, ber feine @efül)te, toenn er ihnen

nicht fann bie 3ügel fchiehen laffen, nach-

bem er fie eine ffieile an ber Stange ge-

halten, einen foletten furzen Xrab gehn

unb elegante Pirouetten fdjlagcn läht, um
fie im geeigneten Stugenblide in ba« fidlere

@ehege ber oerantmortungefreien Sdjidlich-

feit roieber einjufperren.

„ffiinc fonberbare Rrage, mein gitäbige«

Rräuleitt," fagte er, feine Stiefeffpipen be-

tracfjtenb.

Sie ftüfcte bie linfe ,‘panb auf ben Xifch,

neben bem fie ftanben, unb begnügte fich,

ihn oermunbert ju betrachten. Xie« — ja

— bie« mar jefct am ©nbe ber groffe,

fonberbare Slugenblid, in bem alle« um fte

herum zufammenbrethen mürbe — aber

perr Sanbolf brehte fich fdjon ihr ju, um
meiter ju fprechen.

„fUiein gnäbige« Rräulcin," fagte er,

„ich habe nie ein fjebl gemacht au« bet

tiefen Bcrounberuttg, bie ich für 3br latent,

au« ber marmett Rreuttbfchaft, bie ich für

3hre perfon empfunben habe. ?lbcr —
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lieben — mein ©ott , wenn Sie ei fo

nennen wollen — ich nenne ei nicht

fo. Tie Sache ift bie : ein Warnt, ber eine

grau hat, liebt überhaupt nicht eine anbere.

Sie Würben bai »erfteben, wenn Sie einen

Äugenblief lang ein Wann fein fönnten,

wenn Sie begriffen, ba& bei uni lieben

fo »iel ali befi^en wollen fwi&t. Slber ich

wei§ ei wohl, ei befielt in ber 9lrt ber

©mpfinbungen überhaupt eine gnfongruenj

in ber männlichen uitb ber weiblichen Seele,"

fuhr er in einem anfcbeinenb behaglich über-

legenen Jone fort, inbem er einen Stuhl

ergriff unb ihn auf einem Seine tanjen

lieft. » S i e fefcen nur ju gern 3h« ganje

Serfönlicbleit ein, wo wir nur mit einem

Teile ber unferen haften. Tarum »erfteben

fich bie Sefchlecfjter überhaupt niemali ganj.

9lber gerabe barin, möchte ich behaupten,“

fagte er mit einem leichten 3uden ber Üiafen-

flügel unb inbem er fie mit einem eigen-

tümlichen flirrenben ®lanj in ben Äugen

anfaf), »gerabe barin liegt ber eigentliche

IReij beS SJerfeljreS »on Wann unb SBeib,

in biefem Sicboerftebenmollen unb niemals

ganj SBerftehenlönnen, in biefer Wöglichleit,

SRätfel ju löfen, ju benen uns bie eigene

Statur ben Schlüffel nicht gibt, (Erfahrungen

ju machen, bie ju begreifen wir jugteich

ben Sinn erft entwideln müffen. — Wein
gnäbigeS gräulein — ich oerfichere Sie

meiner ungeteilteften Verehrung.“ Unb mit

einer eleganten SBenbung fianb ber Stuhl

jWifchen ihnen. Sanbolf Schntibt lächelte,

ein bebeutungSDotleS , ftoljcs Stacheln wie

einer, ber foeben eine Heine ^elbcntljat »oll-

bracht hat. Äher fein abgemanbter ©lid

beftätigte biefcS Stacheln nicht.

„(Sss gcfchah atfo wohl hauptiächlich,

weil Sie mir bie Wöglichleit gönnten, w ei-

tere (Erfahrungen ju machen, bah Sie mir

§errn Srofeffor SBolter empfahlen,“ fagte

(Eoa
,

bie ihm bie ganje 3eit über ruhig

jugehört, bie Äugen unoerwanbt auf fein

©efidjt geheftet hatte.

»0 nein — auch — Weil ich @«t gem
hierbehalten wollte."

(Eoa Hopfte ihren Sacher auf unb ju.

Tann fagte fie :
»fflie nett »on 3h|>fn !

—
um mit Shrer grau ju fprcdjejt. Übrigens

habe ich baut 3brer Offenheit unb öe*

fprächigfeit noch foeben reichlich ®elegenheit

gehabt, meine Sfenntniffe unb (Einfichten ju

bereichern, bemühen Sie fich in Stüdfidjt

fernerer berartiger ©elegenheiten weiter nicht

ju $etrn SBolterS ©unften. — ©anj neben-

her: ich glaube an 3hre Theorie »on ber

Serfchiebenheit ber ©mpfinbungsweifen nicht

ganj. Wachen wir wenigstens im rechten

SJinlel ju bem 3htett einen anbent Schnitt

burch bie Wenfdjbcit: auf ber einen Seite

ftehen bann bie Wenjdjen mit ftarfen, grofsen,

fie über fie felbft hinaushfbenben ©efühlen

unb ber fiühnheit, fich S» ihnen ju be-

leitnen : auf ber anbern Seite bie, welche

folcher @efüf)le entweber nicht fähig ftnb

ober nicht fähig, fie einjugeftehen, ängstlich

bemüht, fich nur ju jeher Stunbe innerhalb

ber ©efefce ju halten. Wein oerehrtcr

greunb — ich — in ber Ihat, ich hatte

ben Wut, eine grofse ffimpfiitbung ju hegen,

unb ich habe noch ben anbern, fie einju-

geftehen: ich habe Sie fehr geliebt."

Unb mit einem leichten Stopfniden ging

fie hinaus.

ginfteren IBlideS fah er ihr nach. (Er

hätte fie in biefem Äugenblide gern gehabt.

3m Salon ftanben bie Säfte in »er-

fchiebenen ©ruppen plaubemb herum. 5»a
näherte frei) berjenigen, in welcher cS am
munterften herging. 3nmitten eines Steifes

»on Herren unb Tarnen ftattb ba eine Tarne,

bie fich mit allen in SBiberfprud) ju befinben

fcfsien, eine fchlanfe grau mit lebhaften

bunllen Äugen, bie nicht mehr junge grau

eines nicht mehr jungen 'fkioatbojentcn, ber

infolge »erfdjiebener ungünftiger Sonjunt-

turcn nicht hatte beförbert werben lönnen.

©oa erinnerte fich, bah »on ihr behauptet

würbe, fie fdpriebe SüdseT, in benen niemanb

bie weibliche geber wiebererfenne. Tiefe

Tarne hatte eben eine ganje fpanbooH 'itara-

bojc unter ihr Heines Äubitorium gefchleu-

bert als j. ©. alles Steine werbe erlauft,

alles ©rohe fei immer ein ©efchenl; ber

Jpauptwert ber ©he fei ber ©rfal)rungSmert

(Worin fie ftch §erm fianbolfs Weinung

anjunähem fchien)
;
bie grauen besäßen mehr

Serftanb als bie Wänner unb biefe mehr

tiefes ©efüfjt; alle Siebe unb greunbfchaft

beruhe auf ber Tenbenj, geiftige SBerte um
unS herum ju crjcugcn, unb was wir an

anbern liebten, hätten Wir ihnen felbft oor-

her beigclegt
;
unb was bergleidjen fiefcereien

mehr waren, bie lebhaften SBiberfpruch fanben,

gegen ben fie fich boch gefehieft genug ju

wehren wufste. ©oa hörte biefem Stört-

gefedst eine Seite ju, beteiligte fich auch
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mit einigen Scplifen baran unb roanbte

iich bann tueiter.

Tabei bemcrfte fie ®öltet, ber etwab

abfeltb ftanb unb fie mit einer ?lrt trau-

riger ©egehrlichfeit anfali, benn er batte

(oeben bon fterrn t'anbolf erfahren, bah er

fitfj bas Lasciate ogni speranza ju ©emüte

führen müffe. 3” ^em Sfugenblirfe aber,

ba feine unb Goab tStiefe fich trafen, roanbte

er fid) erröteitb ab. „Gitelfeit, bein Same
ift
—

" murmelte Goa. Tenn in ber ©itter-

feit biefer Stunbe nahm fie an, bah bic

Berichte Gitelfeit in bem Tidtter- Gelehrten

gröber fei alb bab ©ebouern über ihren

Serluft

Gb roar Goa angenehm, baff eben jcSjt

„TOagtiifiäenj geruhen" auf fie juraufchte

unb fie anrebete.

Tie Tarne roar fehr gütig. Sie fagte

etroab über bie aubgejeidjnete Dualität ber

eitigefoehtcn ffrüchtc, bie ihnen oon ffrau

©aurat Schmibt roaren oorgefeht roorben,

fam bann auf ©eleeb unb SDiarmelaben ju

fprechen unb hielt jule^t einen roahrhaft

föniglidien ©ortrag über bie Ginrichtung

oon Spcifefammern im allgemeinen unb

ber ihren im fpejieHen.

9lud) biefe Stammerrebc lieh Goa über

fich ergehen — fie roar nicht bie ©erfon,

bie fid) nicht ju beherrfdten oerftanben.

Slber eb überfam fie etroab roic ein ficimatb-

gefühl, alb fie fich ju ©rofeffor Seinthaler

retten burfte, ber fich grünblich langweilte

unb, erfreut, fie eine SBeile für fich ju haben,

bie ©efellfchaft biffig genug gloffierte. Sie

lachte baju, unb bann lachte fie toieber bar«

über, bah fie lachen fonnte. Tajroifdten

tranf man Gbampagner, echte« ©ier unb

enbtich Scffec unb gelangte fo glüdlich anb

Gtibe beb „reijenben" Stbcnbb. —
9ln bem Sdtluhbeffcrt, bab bie 3urücf-

bleibenben allein cinjunehmcn pflegen: ber

Stritif beb Sbenbb unb ber ©äfte, beteiligte

fich ©oa nicht. SItb bie lebten gingen, jog

fie fich i'1 if)r fleineb 3>romer jurücf.

XIII.

Dort würbe ihr eilte unangenehme flber-

rafchung ju teil. Die Tienftmäbdjcn hotten

ben 'Raum, oictleicht auf ©efeljl ber ftaub-

frau, alb Spcifetammcr benübt, grohe ©ot-

tiefje mit Gib bort aufgeftedt, bic Srenfter

geöffnet unb juguterlebt, weit cb fehr falt

barin geworben war, im Ofen ein Seuer

angemacht, an befien ©lut fie zugleich ben

Saffee gefocht haben mochten. ©Jenigftenb

roch eb ftarf barnach, unb übrigenb war bab

3immer in einer unerträglichen Sßeife iiber-

heijt. Sie fleibete fich um, rih bie fünfter

auf unb lehnte fich hinaub.

Sie wünfehte, fie hatte weinen fönnen,

aber fie tonnte nicht. Sie Wünfehte, irgenb

einen beftimmten phhfifehett ober feetifchen

Schmerz ju empfinben, aber eb gelang ihr

cbenforoenig. Sie fah nach bem Sternen-

himmel unb fie bachte baran, bah jeber oon

biefen glänjenben ©unften ein, wie man
fagte, feft im 'Jither beharrenber SBeltförper

fei, einige unter ihnen aber rotierenbe ©la-

neten. Sie fah einige SBolfen unb erinnerte

fich, bah fie jufamntengebaHte Tunftmaffen

feien, ber fichtbar geworbene fitem ber Grbe,

ber oon ihr aufgeftiegen , um fich in ben

frohen ju oerbidjten unb oon bort enblid)

roieber alb Segen herabzutropfen
;
man rech-

nete bab unter ben Srcibtauf ber Satter.

Tann fiel ihr ©lief auf ihre .ftanb unb fie

bachte an bab ftanbffelett , bab fid) barin

befinbe, au bie Street* unb ©eugemubteln,

an bie ©lutcirfulation unb an bie fein-

oerjweigten Seroenfäferdien , bie unfern

ffingerfpipen ein befonbereb Taftgefühl oer-

leihen. Unb bab alleb oerwunberte fte.

Sie merfte, bah ihr momentan bie ffrähig-

feit abging, irgenb welche Ginbrüde ju*

fammenjufaffen, bah eb ihr unmöglich War,

ben roolfenumfchleierten, beftirnten fiimmel

alb etwab flllgemeineb, etwab bab auf uttfere

Stimmung Wirten, unfer äfthetifcheb Gm*
pfinben berühren fönne, ju begreifen. Sie

hatte allen fSttfammetthang ber Tinge oer-

lorett, alleb fiel aubcittanbcr, unb jebeb ein-

zelne war grell, fchreienb, eefig. Gb war

ein unerträglicher ffuftanb. 3n^cm f'e an

fiattbolf Schmibt bachte, hatte fte eine flrt

geiftigeb Toppelfehen. SBie wenn mir bie

oerfchiebenett ®efid)tbeinbrüde eincb unb beb-

fclbctt ©egenftanbeb in ftereoffopifdjen Sil«

bent aubeinattberlcgen unb unb oergebtidj

bemühen, fie ju einem Silbe ju oer-

fchmeljen. Sie tonnte ben flugenpunft nicht

finben, oon bem aub ftc biefen SSann alb

einen begreifen tonnte, llnb barin lag

etroab unerträglich Dttälenbcb. Tiefem

Toppelbilbnib aber cntfpracben bie ©cfühlc

in ihrer Seele. 3hrc Diebe ju ihm tonnte

bie Gmpfittbung oerädttlidier ©crittgidiäpung

nicht überwinben, biefe nicht eine Scigung,
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in her fic ficb fo lange beraufdjt ^attc, bie

itjr jttnt Sebenbelemcnt geroorbcu toar.

Selcpcb merfroürbige ©efübl ! tuetenloe

in feiner unheimlichen Störte, rein fubjefti»

unb hoch ganj unb gar auf ein anbere« 3<P

geitcllt, jugleidt guälenb unb befchämcnb

unb fie über alle« beglücfenb unb erpöpcnb.

tpatte er rcd)t gehabt, bah bie fflefcblecfjter

attbere ©mpfinbtmgbgcfcpc haben ober mar

ber llnterfchieb, mit bem ber eine etmaa

alb eine Slrt Sport betreibt, toab bem aitbern

bab geben gilt, inbioibucH? $attc bie

ffJri»atbo$entin recht, bie behauptete, alte

Siebe unb ifrcunbichaft beruhe auf ber

Xcnbenj, geiftige Scrte um »mb herum ju

erzeugen, unb roab mir an einem anbern

liebten, hätten »wir ihm ielbft oorper bei-

gelegt? ober gab eb eine firaft, bie ooit

einem anbern aubftrömenb, unfer ganjcb

Scjcn erfaßt ? 3ft bie Siebe ein brutaler

©ingriff ber 'Jtatur in unb, um unb in

unferem müheootlen 3nbi»ibualifierungb-

projeffe ju bebrohen, inbem fie unb an bab

21[[gemeine fettet, ober ift fic eine über«

irbifepe ®et»alt, bie mie mit ber firaft eineb

Rlügelpaareb unb überjchroenglichen 0e«

bauten, Stnicpauungen unb ©ntroürfen nahe

bringt? Slbcr inbem fic barüber nachiann,

glich fie einem, ber bab Soffer fahen möchte,

bab burch feine fpattb rinnt — ba er bie

©eile ju f affen meint, ift fie ihm töngft

entglitten; eine Rlut, geroaltig unb ftarf

genug, ihn ju tragen ober ihn ju »erberben,

entfdjlüpft fie boch roie ein Untörperliehcb

feinen hafligeu Ringern.

Slufgcregt, ntübe, uer^iueifclt fcplofj fie

enblich bab Renfter unb legte [ich ju ©ctt.

21ber fic tonnte nicht fchlafen. Senn
fie bie Vlugen fchlof», fal) fie immer nur bae

eine, fie ^iett fie lieber offen unb richtete

bie ©liefe feft auf bie Xecte , roo fie ein

rounberlicheb Spiel beobachtete. Xer Reuer«

fcfieiit aub bem Ofen marf flacfernbe Sichter

bahin, lange blutrote Streifen jept, jept

»on molfigen Schatten burchfräufelte Rlecfc,

bie plöplicp eine Rinftemib »erfchlang, bib

bie Rinftemib reicher fleine glißernbe Runtcu

burtpfeboffen, unb enblich »oder Sicbtfcfjcin

bab 3»mmer bämmernb erhellte, baß fDiöbel

unb fileiber ungeheuerliche ©eftalten an-

nahmen.

Xort aub bem Sinfel tauchte eb auf

unb tarn langfan» auf fie ju, nicht mit

Schritten, fonbem alb ob eb über bei» ©oben

hinfehreebte, unb grüfjte fie unb iah fie an

miWaicbtenben Singen unb löchelnben Sippen.

„6b ift bumm, fef>r bumm," faßte fie für

fich, „aber alb ich bie ©räfin ©eraftein

malte, hat fie mich einmal alb Slip gebriieft,

unb bie fleine Slnna Jjjart erfchien mir im

Xraunte alb ßroillingbpaar, bab ift fo, eb

ift »on ber bummen SRalerei." Slber eb

rear hoch noch anberb. Xenn fie träumte

ja gar nicht, llnb jept rear eb ganj bicht

neben itjr , ftc pbrle eine Stimme fliiftern

unb fah bicht »or fiep biefe Sippen, auf

beiten ein bürftenbeb ©erlangen nach ben

ihren lag. ©erreünfehter Spuf ! Sie fchlang

bie Slrnte um ihre fiiffcn unb brüefte ben

fiopf hinein, aber reab half eb ? Unb babei

hämmerte eb in ihren Schläfen, ipr £>er}

jitterte, ©ntpfinbungcu »on tüfer Cual,

peihe Sünfcpc, bie fie nie gefannt, bie ihr

ein ©rauen «or ipr felbft einflöhten, er«

luadjtcn in ihr. 6b rear furchtbar, biefeb

Sllleinfein mit einem üifionär gefchauteti

Sefen, bab fidt jebeb ©ebanfenb ihrer Seele,

bab ftch ipreb ©luteb bemächtigt patte, bab

ein Xeil ipreb 3<hb gereorben rear, »or bem

eb nirgenbö [Rettung gab unb — bab ipre

©efüple nicht einmal ertoiberte. ©in ©e-

füpl »on ©fei überfam ftc, ein ©efüpl beb

fich felbft ©erlorenpabeub, bab fie unerträg-

licher fanb alb alle# bibper. Selche roapn-

finnige 3ntoiifcguen^, bah fid) eine beinahe

ätperifche Steigung bib jur rettungblofen

Seibcnfchaft fteigern fonnte in eben bem
Slugcnblide, ber fie pätte entiiehtem, ber fie

fiep felbft hätte jurüdgeben füllen.

Sie fap Sanbolf Scpmibt, roie er, ben

Stuhl balanciercnb, ipr ben fleinen ©ortrag

hielt über bie uerfchicbenc ©mpfinbuugbreeife

ber ©efchlechter unb patte jept fogar ein

noch itärfereb Öefiipl alb »orpitt »on bem,

rcab bab ©baraftcriftifcpe biefeb 'Dtomentb

aubgemaept: für bab gefucht Säffige, ba*

fflciftreicpelnbe, für bab frioole Spielen mit

©mpfinbungen unb ©egriffen. ©leicpjcitig

fiel ipr bie ©emerfuttg ber ©aurätin über

bie ©eroitter in Xrcbbcn ein, unb eb über-

fnm fie bie ©orftedung, bah bie Keine Xamc
mepr roiffe, alb fie fiep ben Slnfchein gab.

3n reelcpem Sichte ntoepte fte ipr bann roopl

erfepienen fein? Sufjte fie boep, bah eb

bie Sonne Keiner Staturen ift, grobe herab-

äujiepen unb biejenigett, bie fie aub liebenb-

toütbiger Slngcroopuheit öffentlich eittfcpul-

bigett, in ihrem lieben ©etnüte boppelt ju
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öerbächtigen. Beteiligten fid) £>err Sanbolf

unb Brau Stbelljcib Dictleicfjt gemeinfai» an

bem lieben«roürbigen Sport, beffen ©egen-

ftanb fie roar? Sie gefiel fid) jept faft

barin, ihre eigene Seele burd) ben Sdpnufj

anberer jju jiehn unb fid) felbft herabjufefcen.

Slber ba« ertrug fie bod) nicht (ange.

Sie fucfite nad) einem 2lu«gleid). Sie War

überzeugt, e« miiffe einen $un(t geben, oon

bem au« fid) alle« muffe löfen laffen. Sie

glaubte einen Mugenblid baran, baff e« if)r

gelingen miiffe, ben ffiiberftreit in ihrer

Stele ju unterbrüden, wie ber fjaudj bie

Slamme einer feerjc au«löfdjt, burd) bie

Mnmenbung einer Straftanftrengung, bie hin-

rcidjenb grog wäre, Entgegenftehenbe* ju

fibertoinben. üöcbftc* TOag ber Qual : wollen

mol len unb nid)t motten fönnen, biefe

äugerfte Cbnmacbt gegen un« felbft! Unb

in biefem Wugenblide erlebte fie eine Wrt

Sufammenbrudj ihrer ganjen Jient- unb

©mpfinbungöweife, roie fie fid) in ben testen

©odjen gefteigerten inneren Sieben« hetau«-

gebilbet ^atte. 3ÄU bem beigen Jrange ber

fiiinftlerfeele, fiep ju enttoideln, in fi(h auf-

jufaugen, fich iu affimilieren, was ba« Sieben

al« groß unb bebeutung*ootl nahe legt,

hatte fie fich ihrer Siiebe hingegeben — jefct

fdjwieg bie fiünftlerin in ihr, mit graufamer

Weaftion bemächtigten fich ihrer bie ftarfen

fojialen Empfinbungen, bie eine 3e*llang

in ihr latent geworben waren. Sie hatte

lein SR echt an bie Siiebe biefe« SRanneä

:

Jiebftafjl, SRaub war c* gewefen, wenn ihre

Seele fich oevlangenb ber feinen bemächtigt.

Unter einem „Schein be« Wechten," wie ber

fcated)i«niii« fagt, hatte fie geglaubt, fie an

fich gefeffelt halten ju bürfen, in ©ering-

fd)äj}ung berer, bie alle legitimen Wechte an

fie hatte, unb beren ©eriitgfcbä&ung fie

um fo gerechter jeßt traf. 3Rit unfäglichem

Schmerje erfuhr fie biefe ©anblung, bereit

wie alle ftarlen SRaturen, fie auf« äufjerfte

in fich ju fteigern, ihre ftolje Seele burch

allen Schlamm ber Selbftemiebrigung ju

fchleifen, boppelt unb breifach mit bewußter

Qual bie Slugenblide ftoljen ©lüde«, bie

fie fich angeeignet, ju biifjcn.

Enblid) glaubte fie biefen 3'iftanb nicht

länger ertragen ju fönnen. 3ht ganje«

ffiefen oerlangte nach ein paar Stunben SRupe

unb Schlaf, nach ein paar Slugenblidcn

wenigften« ber Beruhigung. Sie machte

noch einmal Sicht, ftanb auf, warf ein

äRorgenflcib über unb eilte nach bem Schube,

in bem noch einige Sachen lagen, bie fie

noch nicht eingepadt hatte. 6« befanb fich

ein Sfkpier mit ÜRorphiumputeern barunter,

bie ihr einmal waren oerfchrieben worben,

Buloern, auf bie e« fich fehr, feljr gut fcfjlief.

Sie mürbe freilich müffen heut eine etwa«

reichliche Jofi* nehmen, um ihre Überresten

Weroen ju beruhigen, ©ut, fie that e«.

Wad)bem fie ba« bittere 3eun hinunter-

gejehtudt hatte, warf fie einen Blid in ben

Spiegel, ber ihr gerabc gegenüber hing.

Sin blaffe« ©eficht mit fieberhaften, unruhig

fladcmben Slugen, mit oerächtlich oerjogener

Oberlippe ftarrte fie an, ein ©eficht, ba«

fie haßte.

Tann legte fie fid| in ben Sleibern auf«

Bett unb löfdjte ba« Sicht mieber au«.

Wad) einiger 3rit überfam fie eine woh-
lige Empfinbung, eine SRuhe unb Seichtigfeit,

ein füge« bämmernbe« ©onnegefüljl, ein

Entjüden. ©unberbar, ganj munberbar!

Oben Ijufdiien bie ©lutftreifen hin unb

her unb tanjten bie roten Sringcl, löften

fich auf in Schatten unb quollen au« bem
Juntel herauf. Jann ftiegen fie aufmärt«,

immer höher, ©ie merfmürbig, bie J>ecfe

öffnete fich, unb fie ftiegen immer noch, hi*

an bie ©ölten. Ja war e« Jag, hellet

Jag. Unb baju eine Suft wie im Brüh-
linge. Seudjtenbe ©ölten, filbcrweig, unb

ein Sicht, ba« au« ber ftöbe brach unb fie

umflutetc, unerfdiöpflidj , monneooö. Sie

wanbelte jeßt auf ben ©ölten, weich unb

föftlid). 3n ber Suft fchwammen Blumen
an nidenben Stengeln, unb Wanten gogen

fich — hahin unb bortf)in — ah unb ein

J)uft — eine fiiihlmig — unb in bem
jitternben Sichte ein überirbifche* Barben-

fpiel. Cb [ich ba« Wohl malen liege? ®a«
waren bie Barben, oon benen u n f e r e trübe

Wbbilber finb — unb alle« flutete burd)=

einanber, teilte fich Wieber unb jerrann in

helle Suft. 3ept ftanb fie oor ber Sonne,

ganj bicht, fie bienbete fie nicht, fie tonnte

fjineinfehen, lange unb ruhig. ^Dahinein

würbe fie bie Sffinfel tauchen — ah, welch

ein ©emälbe! — 3f&t — ftill — eine

SWufif, auf tönenben Sonnenftrahlen oon

unfid)tbaren ©eiftern gefpielt, ober oon felbft

ihnen entftrömenb. Jenn e* War niemanb

ba — niemanb — bie weiten .tnnunel

leer — wie felig biefe« OTeinfein! —
3ef)t weite grüne SDiatten — golbglänjenbe
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354 Sinnca fflobertag (SSictor Salentin):

'Bäume— ®üfche, bie ficfj gur Saube roßlben,

ßimmliich umbuftet — unb briimen Däm-
merung, füge Dämmerung, in ber ftdj’S

roohtig ruhen liefe nach bem Wange burch

bie ©roigfeiten. Sie mürbe bie Mugen

fchliefeen — tfengeftrecft auf ein roeichc*

fßfüfjl. SBie roofel, mobil Slber roae mar
ba*? fie mar nicbt allein, fie fühlte ein

Klopfen mie uou fpergfefjlägen , ein Stirnen

roie au« lebenbiger Straft, fühlte fitb feft-

gehalten Don ftarfen SIrmcn. Sie fab nicht*

mehr, hörte nicht*, fie empfanb nur eine* —
feine Slähe, ihr gcirtlicfe gugefedt. Wefüht

ift alle*. Unb fo fliegen fie aufmärt*, auf,

auf burth §immcl unb Übcrffemmel in bie

Unenblidjfcit bc* Sichte* unb ber Schönheit.

Da auf einmal — ein graufer Sturg, ra-

fenb, unaufhaltfam — ba* mar ber Job,

mar bie einige Stacht — bie Stacht in feinen

SIrmen. Unb nun roicber ein Sichtmcer,

gliihenb unb geroaltig, rot roie bie Stbcnb-

fonne unb babei roonnefom (iibl. Unb in

biefer flammenben Kühle Derbrannte ihre

Seele. 0, roie mar ba* föftlich!

SBelcfecr Traum

!

Cber h<itte fee nicht geträumt? Stein.

Sie hatte ja gar nicht gefchlafcn, fee iafe

ja aufrecht auf bem Stettranbe, bie Ipänbe

feft um bie Bretter geflammert unb ftarrte

mit offenen Slugen in bie Cfenglut. Da*
roor bie Sonne, mar ber Dob geroefen. Sie

ftanb auf. ©* mar ihr fo roirr, fo rounber-

licb, fo frei unb hoch fo beengt; nicht

beengt, fo — fo — al* müffe fee irgenb

einem fremben Sifidcn gehorchen , ber ihr

bie* ober jene* gu thun befehlen mürbe.

So febroanfte fie gum ffeuer, immer lächelnb

borüber, bafe e* fo fchön fei gu fterben,

ergriff ba* Seffeireiien - fonberbar, e* iah

au* mie ein Silienftengel — unb gerrtc

bie Dfenthür auf. SH) ! ba* mar eine

Spracht! mie e* bort glühte unb lobertc,

unb Heine blaue fflämmchen feerlieh Don

ben leuchtenben Kohlen aufftiegen! fee langten

unb mirbelten gum Sdjomftein hinauf —
fein Stauch, fein Cuafm, ade* ©lang unb

Schönheit. Sie nahm bie Schaufel unb

legte bie Kohlen auf ben GijenuorfaC.

Jmmer mehr. SBarant benn? Sth, fee

mußte e* gang gut. Shnen entftrbmtc ber

Wluthauch, ber ber Dob mar, feunbert Meine

gläitgenbe fßfeite, bie ba* .fSaupt oergifteten,

ba* §erg lähmten, frfgoffen barau* hcrDor.

Da ihre Seele einmal tot mar, fodte e*

ihr Seib auch feht- Der Dob ift ftorf. ®r
überroiitbet ade*, auch ben frag gegen iich

felbft, ben ©fei Dor fich felbft. Die Siebe

aber ift ftärfer al* ber Dob, ^ei%t e* in

ber Stibel. Doch in ber Stibel fteljt Diel!

Dann legte fee fech nieber.

Slde* Sicht, Sicht, Sicht unb unenbtidje

SBonne unb fein Gemachen barau*.

XIV.

Dann fam eine 3**t» mo bie Dienft-

mäbchen eilig auf unb ab liefen, roo ernft-

hafte Doftoren au* unb ein gingen, mo
Strofeffor Stcintfjaler in Derbiffenem ®rod,

ber feine Steforgni* nicht fodte merfen taffen,

im Salon faft unb auf bie Webeblätter

ffrau Slbelfeeib* ftarrte; roo bie Staurätin,

gang SJtilbe unb SBciblichfeit, auf ben 3eb-

fpißen burch bie Stuben fchmebte ober an
einem frifehübergogenen SBette faß, mo fie

Dränfe gu mifchen unb Umfchlöge gu machen

hatte; roo fßrofefjor SBoItcr ieinen Stocf gang

aufrichtig ftehen liefe unb Sanbolf Schmibt

mit einer finitem Kaßcnjämmerlichfcit an

bie Scheiben trommelte ober um bie TOorgen-

auer Dämme tief.

Slber auch biefe geit ging Dorüber.

Unb enblich gefchah e* roirflich einmal,

bafe eine hochbepacfte Drofcfefe oor ber Dhür
ftanb, in bie Sieintbaler feine Schußbefohlene,

fehr blafe, fehr ftolg unb (ehr uornehm au*-

fehenb, mit ber Umfecht unb Sorgfalt einer

Kinbermärterin hineinpraftigiertc, rnäferenb

.fierr Sanbolf nach einem furgen, freunb-

fchaftlichen Slbfcffecbe, befielt Siatur ©Da feft-

gefeßt hatte, hinter bem genfter ftanb unb

mit büfterer TOicnc ffetiabfah, ffrau Slbel»

heib aber lächelnb — biesmal mit einem

gang neuen, gang unbefchreiblichcn Sächeln

— im $olfterftuf)t lehnte.

„Da* gute Dierchen,“ fagte fee in bem
Slugenblicfe, al* fee ben Silagen unten fort-

rollen hörte. „Slber hoch merfroürbig, roenn

man fich bebenft : ein fo prächtige*, fo ge-

fcheite*, fo tatentDode* TOäbcheit — unb —
foitute f o thöricht fein ! So herglicfa tßb-

richt!“

;pcrr Sanbolf fchmieg.

„Sfitn, gum Wliicf ift ja ade* gut ab-

gelaufen, unb — Derbcitfcn — oerbenfen

faun ich’* ihr ja eigentlich auch nicht. 3<h
meine, bafe bu ihr fo gut gefaden haft. —
Söic man übrigen* ficht, ocrlciht bein Ditel

bir bei folcfeen Sferfudjungen boefe nicht bie
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minbefte ©ürbe," fußr fie gut gelaunt fort,

„unb ich muß mitf) wohl barauf gefaxt

machen, baß e« noch ’n fünf, jedt« Jahre

bauern wirb, bi« btt mal aufgebört £)aft,

perjen ju brechen. Tie armen Tinger!"

perr Sanbolf fdjmieg nud) immer.

Tie 35egierung«rätin tupfte mit ge-

fcfjitften Ringern ba« blonbe Toupee über

ihrer Stirn jierlicf) auf unb lächelte in einer

noch etwa« höheren Tonart fojufagen. Tann,

ihre päfelarbeit ergreifenb, fehle fte mit

einem fthlauen fflugenblittjelit h*nJu: .9tun

jebenfad« — fei ee nun roic e« roolle —
befommen mir billig ein gute« ©ilb,
unb — ba« ift ja bie pauptfadie."

„®odc Sott, baß, wenn bu tuieber ein-

mal ©rojeftc über eriparte (Selber machft,

bie Sache beffer abläuft," fagte er unroirich,

rannte hinan«, nahm feinen put unb ichicfte

fich ju einem Spajiergange an.

»3«ht befomme ich natürlich bie ©or-

toürfe," fagte bie fluge ©uppe für fich,

böchlichft beluftigt. „0, biefe ÜKänner !
—

9hm , mir werben un« wicber beruhigen,

ein Spaziergang jur rechten Seit thut

©hinber, unb wenn er nicht helfen foHtc,

fo werbe ich un« eine SBocbc nach ©erlin

fpebieren." — —
Tie beiben Tiiffelborfer Rodegen bampf-

ten inbeffen ber peimat 3U.

(Sin paar Stunben lang recht feßweig-

fam, bie ©tiefe niebergefefjlagen ober hinan«

gerichtet, wo Säume unb Sträucher tan.zeitb

rwrüberftogen, bie Telegraphenbrähte auf«

unb nieberftiegen , herbftlicbc Stoppelfelber

fich behnten ober fleiue Crtfchaften um ihre

Kirchlein wie eilte ängftliche ©rut um ihre

Siutterheime geburft lagen.

Tann, nadjbem fie fthon Diele Stunben

gefahren waren, gefdjab e«, bau ©oa plöp-

lich bie gute, große paitb, bie ihr balb (Sau

be Gologne, balb fRotwein, balb ©aftiden

hinhielt, feft umflammerte unb ihren Kopf

auf bie Schulter ihre« etwa« ungefchlachten

Begleiter« legte. Ter ftrcichelte ihr mit ber

fHedjten ba« paar unb bie ffiange unb iagte:

„'Jla , Tummhciten gemacht — balb

gränblich — gelt? gehört auch mal jum
Sehen. SBieber »emünftig fein jept unb

tüchtig arbeiten — ja? Siärrfchc« tleine«

SPtäbchen. Ta, fehn Sie mal, ba« liegt

bort hübfefa, ba« Schloff am See, unb bie

braunen Gießen baneben, fehr ßübfcß."

So fuhren fie weiter.

XV.

Gin paar TOonate Waren feit jenen

Tagen in ©. biugegangett. Jm SReinthaler-

feßen Ültclier n>ar, ba ber Spätßerbft unb

SBinter ber fiunft Diele fchönc lichte Tage
gegönnt hatte, fleißig gearbeitet worben,

pier ftanb ba« ©orträt einer jungen Tarne

in roja ?lt(aefleib ; Stoff, ©riiffcler Spißen,

Rächer, ©erlenßatebanb, alle« brillant ge-

malt, ba« ©efiebt oon jarter Rrijcße, bie

21ugen feelcnooll, ber geiftige 9lu«brud gleich

9tud; ba« ©orträt einer Meinen Romtcffc,

ooit einem ber talcntDodftcn Schüler SRein-

thaler«. Tort ein Dortreffließe« ©ilb »ber

Schäfer pichte fich 3um Tanj," ein länb-

liche« Gmtcfeft unter ber Sinbe, in bem

ber Riinftler ben Gharafter einer Derfüßre«

rifd) bcraufchenben Tanjweife in fo padenber

SSeije in bem ©efid)t«au«brudc be« jungen

Torfoirtuofcn wiebergegeben hatte, bah ba«

©ilb, ba« auch fonft große ©orjüge in 8c.

leuchtung unb Kolorit befaß, nach ©rofefior

ffieinthaier« ©erbeißung ba« glüdtichfte 9luf-

fchen machen würbe. Tann ein Rreuzgang

mit ffllbnchen, ent«gezeichnet fchöne unb

charafteruode Köpfe, unter benen fich be*

fonber« ber eine« jungen Saicnbruber« her-

Dorthat; bort ba« ©orträt eine« berühmten

©eigenDirtuofen ; hier Karton« unb Gnt-

mürfc Don be« ©leifter« eigener panb, an

ber pinterwanb aber ba« jrnar längftood»

enbete, aber ber ©Seit noch immer Dorent-

haltene Söwcnbilb. Gin wunberoodc« @e-

mälbe, iiberwältigenb in feiner großartigen

Stimmung, Don Dodenbeter ©aturwabrbeit

unb tiefer Stjmbolif zugleich.

Unb ba war auch ba« ftnicftüd be«

perni iüegierungebaurat«. Jn pradjtoodem

breitem ©olbraßmcn hob fich perr Sanbolf

plaftifd), in beweglichfter Scbenbigleit Don

bem mattgehaltcnen pintergrunbe ab. ©on
feinem fchöuen, geiftooden Kopfe ftrablte,

fdjien e«, ein eigene« Sidit au«, fein ©lief

war ftotj unb bebeutenb, um ben Wunb
lag etwa« Don ber beftechenbeii Stehen«-

Würbiglcit, bie er fo Dortrefflid) 311 entfalten

wußte. Ta« ade« war Don bem Bewußt-

fein jebe« Saien naebjuempfinben. Sber

wouon et fich nicht SRcchenfehaft geben

lonntc, War ba«, wa« wunberbar in biefen

Siigen flimmerte unb lebte al« ber 2lu«brud

Derichmiegenfter SRegmigen, bie feiner ju

benennen wußte, al« ein ©emifch Don Gitel«

feit unb Tiefe, oon Rrioolität uitb ©röße.

23 *
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3b« Rollegen mußten, bafe Ena oon Senbe-

lin fämtliche Üufrifie ber ©auten ihre«

Mobelle« fiubiert, baß fit fünf Soeben in

irinem §aufe gelebt habe, aber fie fanben

ei tro^bem „formibabel," baß fie ein fo

pacfcnbe-s ©ilb batte fcbaffen fönnen, ein

©ilb, bem gegenüber jeber ba« ©efübl batte,

mehr roiebergegeben ju febn, al« er felbft

begriffen hätte. Ta§ e« auch teebnifeh auf

ber Stöbe ber Runft ftanb, roar allen außer

3»eifel. Sie Malerin genoß bie größte

Siochfcbäbung. Ser fie in ihrer fühlen

oornebmen Kühe, in ihrer eigentümlich Ber-

geiftigten Schönheit fab, oerglich fie gern

mit einer ber ftrengeren Mufen.

©rofefior Keintbaler batte bie fünft-

lerifche Entfaltung feiner Sieblingeitbülerin

mit ebenfooiel Sfreube al« Serrounberung

gefehen, manche« freunbliche unb anerfennenbe

ffiort roar barüber gefallen, manche« fpejieQ

über ba« ©orträt, ba« ihr eminente« Rönnen

offenbart hatte. 3*tR- Öfl e* bereit itanb,

ba« ätelier ju oerlaffen, fchien er noch

einmal mit ihr eingebenb barüber rtben ju

»ollen, ffienigften« hatte er fie am Schluß

einer Wtelierftunbe gebeten, noch einen Mo-
ment ju oerjiehen.

So roar fie benn geblieben unb roartete,

an ba« ffenftergemäuer gelehnt, auf ba«,

roa« er tagen roollte.

Keintbaler ftanb Bor ihrem ©ilbe, b. h-

oor {term Canbolf« ©ilbni«, ftrich fich ben

©art, roarf ihr einen furzen ©lief ju, ging

bann, bie £>änbe auf bem Kücfen oerfchränft,

auf unb ab, blieb roicber oor bem ©orträt

ftchen unb fagte enblich: „och möchte ein-

mal frei Bon ber Seber herunterfprechen,

ffräufein Eoa — barf ich?"

„3eh bitte fehr barum."

„geh roeiß nicht," fing er an, inbem

er feine ©romenabe roieber aufnahm, „ob

Sie noch etroa« uon bem Tenbre für ba«

Original biefe« ©ilbniffe« haben — bann

bürfte e« 3hnen manche bittere Stunbe bie

3eit über gemacht haben. 31 ber ba« roeiß

ich : eine geroöhnliche ©erliebtbeit ober

Schwärmerei ift’« nicht, au« ber berau«

man folche Meifterroerfe fchafft. Unb tu e n n

auch — [affen Sie fich ba« biffcl Elenb

nicht reuen, Mäbcbcn, ba« Sie etroa baoon

gehabt haben — e« hat fich befahlt. Sie

»erben e« felbft gemerft hoben: wenn mir

bene, roa« un« in ber Seele jroaeft, nicht

unterliegen, fo ift’« gcrabe ba«, roa« un«

ftarf macht. Starf — unb boefa auch —
menfehlicher. Taß Sie 3bre ftolje, ipröbe,

leibenfchaft«lofe Seele einmal fo unter-

tauchen mußten in ben Strubel einer herz-

lich närriiehen unb hoffnungelofen Siebe —
iehen Sie — ba« roar 3bnen halt gefunb.

Sreilich mocht'« 3hnen unbeauem fein : unb

einigen moralifchen Rater mag « 3bnen auch

gemacht haben ! Unb hart roch tbun mocht’«

3hnen, gu merfen, baß bie Menichen —
ba« beißt, wenn ich ju roeit gehe — —

"

„Kein, nein, ipreeben Sie nur."

„3llfo: baß bie Menichen fooiel lum-

piger finb, al« Sie buchten. Über —
haben anbere ihr Spiel mit un« ober ihren

©orteil gehabt unb finb mir un« felbft ein-

mal fihroächliih oorgefotnmen — unb einig

unangefochten gebt feiner burch« Seben —
fo haben mir oon bem allen uufere ©or-

teile auch, fünftleriiche unb moralifche. Tiefe

Keife, biefe Menicbenfenntni«, eine folche

tfäbigfeit, Menichen zu geftalten, hätten Sie

nie erroorben. ohne bie tiefen Einblicfe in

3br eigene« unb anberer Sterzen. Tenn
benen, bie bie Runft lieben, muffen aUe

Tinge zum beften bienen. Sie?"
„öferoifi.“

„Kun ju ben Eroig • Salzfäuligen unter

ben Seibern gehören Sie auch am Enbe
nicht, ülfo roa« ich iagen roollte — roer

zuleßt (acht, lacht am beften. Ta« hier —
ift 3br Triumph. Sa« Sie bamit ge-

febaffen haben — mit bieiem Sierra Moffiöb— bamit fönnen Sie fich unfern beften

Mciftem an bie Seite fteüen. Sie fönnen

jefct aUe« malen, roa« Sie wollen, benn Sie

haben beroiefen, genau beroiefen, baß Sie

in ber That ba« finb, roa« man eigentlich

fein muß, um in einer Runft etroa« ®roße«
leiften zu fönnen — nämlich ein ®enie.“

„©ielleicht roar ich e« aber nur ba«

eine Mal," fagte fie leife, inbem fie fo

wenig bie Erregung ganz bemeiftern fonnte,

bie fie ergriffen hatte, al« e« Keinthaler

geglüeft roar, in feiner rauben, abgebrochenen

Sprechroeife ben Ton troefener gelegentlicher

©emerfungen aufrecht zu halten.

Er fab fie an. „Sarum nicht gar.

Man ift nicht in einer unb berfelben Sache

einmal ein ®enie unb bann ein Sfel. Sie
ich 3bncn tage: meiner Meinung nach fönnen

Sie je(jr malen, roa« Sie wollen, ©rauchen

mich auch nicht mehr bazu."

„3* banfe 3hnen für alle«, roa« Sie
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mir in bieitr Stunbc getagt baten,“ fagte

©wa in tiefer 'Bewegung, „©« (tat mitti

berjfürft at* ber Puebnicf reicher fieben«-

erfnbnmg iorcotjl nie innertichfter Teilnahme

an mir, unb mal id) weiß , baß Sie c«

rtrlicf) meinen tn allem, roa« Sie benfen

unb tbun — — 'Uber —

“

„9hm?“
„Sollten beim 3bte lebten Sorte eine

','lnbeutung fein, bnß id) 3br Ptelier jetjt

tu räumen habe?"

„Sa«? £>«t beb geben«, Wa« finb Sie

miitrauifd)! 3cf) »erbe 3&nen fagen: Sie

finb eilt Oienie, aber id; icbntciß Sie bier-

mit jum Tempel binmiS? 3$ — Sie?
3d) f)abe gefagt: Sie brauchen mtd) nidit

mehr — aber bclbatb — Sie ba atletn

in 3brer Pnbe boden taffen? Unb baomi

gan.t abgefeben — brauch i d) Sie. Pa
ja — bie (Meniolmbeit, roiffen Sie. Siirben

mir werbammt fjier lebten.“

Sie fab ibn fro!) unb banfbar an.

„So bleibe td).“

profeffor Sifiiitbalcr ftricb feinen Pari,

bündelte fie an, marf einen ©lief auf ficrrn

fianbotf Scbmibt unb ergriff bann ©wa«
,'pflrtb. Tann führte er fie »or ba« große

fiömeubilb. Tort ließ er fie roieber to#

unb trat jur Seite.

„«eben Sic, ®oa," fagte er ctiblid),

„recht begreif id) cs bod) nicht, warum Sie

be« 9lbenbO fofo in 3bret Stube bernm-

fUtett ober auch — im Safott — unter

ben lebernen alten 3ungfeni 3brer Penfion,

bie 3bnm gern worfebmaßen möchten, Sie

loimten nicht« Pcffere« tbun, als ju einer

ihre« Orben« einjufchnattent; inbeffen ich

mich hier langweile ober in einem (iafi-

hetumlungere. Schließlich — fönut' id)

Shnen bod) »ictlcidjt hin unb wiebtr niijj»

lith werben. Sie Sie j. P. neulich au®

bern Theater famen unb »on bem Soffen

brangiatiert mürben wie gut wäre cS

gewefen, hätten Sie ein paar gäufte jur

Verfügung gehabt! 9fun bernt — auf bie

@e?abr hin, nod) einmal abgebtißt ju werben

— id) weiß c« fchon : ein Seib ,?um Suppe*

foefaen, Strümpfeftridcn unb Sinbcrmiegen

finb Sie nicht — aber Sie fönnten mich

immerhin heiraten. ©Da — ber plag auf

ber Stippe neben mir ift noch teer — ich

halte 3bnen nochmal« bie foanb bin, jpringeu

Sic hinauf — Sott weiß c«, baß ich es

gut mit 3b>wn meine."

„3<h weiß c« auch," tagte fie leife.

„Ülber wie fonnte id) bie Porteile einer

Stellung annchmen bürfen, ohne itjrc Pflich-

ten }tt erfüllen. Senn id) aber ihre pflichten

übernehme, was würbe au« ber Sunft?"

©r warf ihr einen Pttd ju, ben fie

nicht gewahrte, einen langen, bebeiituitg«*

Dollcn Ptid — brachte er bod) in biefem

Pugenblidc ihr unb ber Sunft ba# fdiwerfte

Opfer, beim er liebte fie weiß Wett nicht

bloß oatcrlicb.

Unb nun Hang eS beinahe raut), a(S

er fagte:

„Tie Sunft — gunt Teufet — bie

Sunft ift ba# Sdjwerf, ba# jwifchen uns

liegt. Sinb Sie'# fo jufrieben?"

„©roßmütigfter!" rief fie. Unb bann

umiditang fie feinen ©als unb füßte ihn

auf bie Sauge, unb ihre Thronen rannen

in feinen Part.

©r machte ein tomifdw# @eftd)t baju.

Tarnt fagte er trotfen: „9fa, weilten Sie

fiep nur au#, fileine, weinen Sic nur,

wenn'« 3h»cn riihrettb jn 9Jlute ift. Sir
ftchen je^t jufamtnen oben auf ber Stippe,

aber c# fchabrt nicht#, wenn ein paar Tropfen

auf ben Stein fallen." Unb er ,jO;i fein

Tafchentuch hexau#, ba« frifd) unb fauber

mar, troducte ihr bie Thronen ab uttb fiißtc

fie auf bie Stirn.

Tann ftauben fie fjattb in ipaitb neben*

cittanbcr unb faßen oorbei an ber fiiSmen-

gruppe, Dotübcr an iperrn fianbolf Sdimibt,

worüber am Tanj unter ber fiinbe, weit,

weit hiuau« in eine lichte, golbige Seme.

Unb unter ihnen in grauer Tämmerung
lag bie weite Süfte, bie ber Tummetpta|

ift, bie 3agbgrünbe unb ber Totenadev einer

nicbent Seit.
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(Hbfrutf wrbotrn.)

„Inscliallah!“
(„SS Min SUlaft roill!")

SBettn Sldab luitl! — Sernft bu« aufric^tic; fagen,

Scmnft bu bic fd)tuerftc Saft — bid) felbft — ertragen!

Miskin.
(Xer flugfähige.)

Unb ob im Sadjtigallentbale Sieber febmettern,

— (für bitfi ftbreibt meine SRicfenbanb : Sntfage!

Cb ©olbnarjiffen fnofpen, buften unb entblättern,

— gilt bicf) (treibt meine SRiefentjanb : öittiagc

!

Unb ob bu lefen roill ft in (früblinggtulpenlettem,

— 5fiir bid) idjreibt meine 9tieienl)anb : Sntfage!

^eft blüht ber Stofe $eit — oor bir »ergehn bic Sojen,

— ifiir bid) fefereibt meine SRiefenbanb : Sntfage!

3cf>t glüht bie Soiejeit — »or bir erftirbt ba« So) eit,

— /für bid) fdjreibt meine Siejenbanb : (Sntfage

!

tu bift bab ^>offnung$tofefte bc« ftoffnungglofcn

:

— ffür bid) idjreibt meine Siefenbanb: Sntfage!

SBunftb bf'St bir jfreoel, SBunftbc«nmnfcben felbft »ermeffen,

— 5für bi(b ftbreibt meine Siefettbanb: Sntfage!

®lüd nennt fitb .9!id)t«' für bid), (Befifj beifit ,Siebefcffcn,‘

— (für bicb ftbreibt meine Sieicnbanb : Sntfage

!

Sinft gar »erborren bir grabjtbattenbe Sqpreffen —
— ffür bid) ftbreibt meine Siefenbanb: Sntfage!
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Ikbal.
(Blöd.)

©er lanrt bid) faffen, wer tarne bidj halten,

©er fann ben ©fab bir, bu (Statte, gehalten? .

Sicfitfatamanber unb glcihenbc Schlange

;

©ehe mir, wenn ich bein IRaften »erlange!

Selig unb herrlich bein flüchtiges Kommen,
Siiheö (Begrüben unb SIbfchieb genommen,

(HaidteS (Begehren unb fchleichettbe« Sehnen,

Jaudhsenb (Beginnen unb ffinbe mit Jhränon —

Überall febtoeifft bu in taujenb ©eftalten,

©er fann bid) raffen — «er tann bich hallen?

#
Serwi.

(ffippreffe.)

So ftarr wie bu ragt and) mein ©eh jur ©olfe,

Unb finbet nicht ber Xröftung fanfte löne,

@rabct)preffe,

@3 icfjweigt toie bu, umfrächjt »om IRabenöolfe,

®u, meine greunbin, ftiHe, bunfelfcböne

©rabctipreffe

!

'Sein iebroarje« gweigwerf gleicht ben ©ramgebaitfen,

— ®ib (Hat, ber mich bem 'Cafein neu »erföhite,

©rabctjpreffe,

Unb lehre mich, im SDtarfe nicht ju Wanten,

Cb auch bes fflinbe« pfeifen mich »erhbhne,

©rabeppreife

!

"Cu ießeft ftolj bein fjaupt bem Sturm jur ©ehre,

$u, ebleS SBorbilb feiger UnglüdSföhnc,

©rabchprejfe,

3cb flüchte, (ebensfrant, ju bir, bu §ef)rc,

Xah an ber ©rüfte ©eit ich wich gewöhne,

rtrabepprefie

!

Kismet.
(6 d) i cf f a l.)

Schicfial! 3ch muh mich bir neigen unb fehweigen!

Schidfal — ich muh e$ ertragen,

©illft bu bie ©lüten fct)lagen

©on meinen 3wcigen

!

Schidfal
! geh muh mich bir neigen unb icfaweigen

!

Schidfal — ich fann bir'S nicht wehren,

ftnidft bu bie früchtefchwercn

Äffe ber geigen!
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Schicffal! 3dj muß mich feie neigen unb ichroeigen

Sdjidfat — in nebclnber gerne

Cenfft bu ber ewigen Sterne

gfimmernben iHeigen!

Schicffal! 34 muB miefe bir neigen nnb fdjrocigen

Schidfal — jum Staubforu im fflinbe

Sprich)! bu mit Xrciuen: „3cf) finbe

SBieber mein Sigen!"

Indschii.
die gierte.)

Stifter ©rabftein im lipprcffenbüfter,

len bie Stufchel frönet, feer unb gofben,

Slntwort gib bem Ülbenbwinbgefliifter,

Xaö nach beiner Serie fragt, ber botben,

9tad) ber fßerle, bie ber lob erfor,

Stach ber Scefe mein, bie idj »crlor —
Schweige, — fchweige — Sfbenbbauch im Ifjofc

Seele, meine Serie — fortgenommen

,'pat jum fßarabieö bief) eine SBeHe,

llnb in Sl(Iaf)i i>anb bift bu gefomnten,

Xaß fein Obern, Statte, bid) erhelle,

Xafe bein ®lanj fich in bie ftette fchmiegt,

Xie auf SDah# ^eiligem .fteräen liegt —

Schweige, — fchweige — Slbeitbfmuch im Xbate.



:<6t

$rrf|britripiiqrn nue alter unb ntutr ^tit.

Bem Btofejfor ipermann Bland.

(Vlbbiutf Dtrbotrn.)

Gin frcunblidjer Stern hatte mich im Bergangenen Sommer
au -5 ber gtufieub Ijcifu'n ungarifdjen Bufjta hinauf ju ben luftigen

.'pöfjeit ber Karpathen geführt, too malerifth inmitten bunfler

Jannemoälbcr ber grüne See Bon Gforba feine ©eilen fthlägt,

umfäumt Bon einem firanje fdjmuder ßanbfjäufer unb überragt Bon

ben majeftätifchen ©ipjeln ber hohen Jatra. Gin beutfehcr SBnnbcrs-

mann trifft bort neben SKagparen, Stooafen unb Rigeunern auch

noch bicbere 2anb«leute in erfreulicher Slnjabt, bie

in alten feiten au« bem Sachfenlanbc hierher ein-

geioa nbert finb unb bi« auf biefen lag beutfehe

Sprache unb Sitte in ihren Dörfern treulich he»

mähren. So ftieg ich benn am anbern TOorgcn

mit einem beutfdjen Rührer bemaffnet empor jur

„Steeraugenfpipe," bem ungarifchen 9tigi, »Die man
feiner bcherrfchenben Remfidjt megen

ben Berg mit fttecfjt genannt hat. $ie

Sonne ftanb bereit« im 3JJ ittag , al«

mir nach einem langen, anftrengenben

SDtarfche — jept über roilb burcheinanber

gemorfene, riefige fflranitblöcfe, unb jept

über hart gefrorene Schnecfelber —
ben fchmalen Süden ber Spipe (2503 m)

erreichten. Bor un«, jum ©reifen nahe,

ftehen bie fahlen, roilbjcrriffcnen Rcl«»

rocinbe unb fchneelofen Suppen, roie

tropige Siefen gen Fimmel roeifenb,

oom ftrioan bi« jur liomniperfpipe

;

nach Sorben fchmeift ba« entjücfte

Sluge über bie Berge ber galijifdien

Jatra bi« rceit hinein in bie Gbene

Bon ®ati}ien, unb unter un«, in einer

fchminbelnben liefe non 1000 Sietem,

glänjt ba« herrliche „Sieeraugc" im

©iberfchein eine« roolfenlofen Himmel«; nicht mcit banon ber grofje „Rifdjfce," beibe

roie in einer Stufdjel gebettet mit ihren munberbaren, Born lichten ®rün bi« in«

bunfelfte '-Blau fpielenbeu ©affem.

Reh muhte, bah nor fünfzig Rahren jum erftenmal ein menfchlicher Ruh auf

biefem Gipfel geftanben mar, jum erftenmal ein mcnfchliche« Sluge fich an biefem

Slnblic! gcroeibet hatte. Slit mclchen Gmpfinbungen, fo bacfjte ich meiter bei mir,

haben roopl nor 900 Rahren jene beutfdjen Slnfiebler einporgefdjaut ju biefen 'Bergen,

an beren Ruh fie ihre Hütten bauten unb ba« magere Reib beftcllten? Unb abermal«

jurüd um 1000 Rohre, al« in ben Jagen be« Rmperium Somanum bie römifefjen

Slbler fiegreidj auch in biefc ©Ubni« oorgebrungen roaren — mie mag c« notlcnb«

bamal« au«gefehen haben in biefem Hochgebirge, ba« erft in unferm Rafjrbunbert

ber fhiltur unb bamit auch bem Strom ber Jouriften fich geöffnet hat, unb ba« in

feinen abgelegeneren Jeilen heute noch Bon fflölfen unb Bären burcfjftreift inirb!

Reh fonnte mir benfen, tnie e« bem römifdjen 2egion«folbaten ju Shit fein

mochte, ber bort an ben 9tu«gängeit be« „fjerctjnifehen ©albe«" bie ©renjroacfjt halten

muhte, ober bem Kaufmann, ber Bon ber Cftfee her ben foftbaren Bemftein brachte

unb auf ieinem ©ege nach ben füblidjen Stapelpläpen (Slquileja) roohl auch burch
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biefc ©cgeitben tarn. 9lber fieser haben fie

alle, Solbaten unb Dänbler, fief) fo oiel al«

möglich in ber ©bene gehalten, ba« be*

roeifen auch bic Spärlichen gunbe au« ber

iHbmerjeit, bie färntlidj au« ben Jiieberungen

ftammen.

®tit fotchcn ©ebanfen war ich benn

gliicflid) bei meinem Thema angefommen:

Sergbefteigungen au« alter unb neuer geit.

'Bielleicht banft mir’« ber eine ober anbere

ber freunblichen Seter, wenn ich ihm an

einzelnen Silbern oor 9lugen führe, wie bie

Sienfchbcit feit ben Jagen be« Slltertum«

ber Jiatur unb befonber« bem Dachgebirge

gegenüber ihre Stnfcftauungcn geänbert hat.

©« wäre ein falfche« Vorurteil, ba«

freilich noch aielfach oerbreitet ift, wollten

wir glauben, baß e« ben alten ©riechen

unb Römern an einem feincntwicfclten Sinn

für bie Schönheiten ber 'Jiatur überhaupt

gefehlt habe. Ülllerbing« ruhte ihr Sluge

mit gröberem SJohlgefallcn auf ben anmu-
tigen unb lieblichen ©egettben, auf bcu

ftiHen, laufchigen Släpchcn in 3Balb unb

glur, am fühlen Sache ober im fchattigen

Dain
;
aber gerabe foldjen Canbfcftaftsbilbern

gegenüber fteht auch bie antife ©mpfitibunge-

weife an 3nnigfeit ber Snmpatljie faum
jurücf hinter ber mobernen. So hat —
um nur eine« anjufüljren — gerabe bie

ibtjllifche unb fentimcntale Jiaturcmpfinbung

fchon in ber aleranbrinifeften Seriobe unb

weiterhin in ber römifchen ftaiferjeit bie

üppigften Stüteu getrieben. Tenn auch

ben jllten ift bie 'Jiatur balb eine traute,

herzliche greunbin geworben, bic mit bem

JJienfchen weinte unb mit ihm lachte: auch

bamal« fchon hat ungliicfliche Siebe ihr Seib

bem ftiQen Daine anoertraut, hat heimliche

SJiinne ben 'Jiamcit ber Beliebten „in alle

Jiinben" cingefchnittcn unb Kränze, oon

Jhränen betaut, an Siebchen« Jhüre geheftet

— „Slümlein traut, Sprecht für mich!"

Schon bei ©uripibe« fleibet fich bie Sehn-

sucht in ben SBunich
:
„SBenn ich ein Sög*

lein war!“ unb in ber geit be« finfenben

©riechcntum«, nach Sllejanbcr bem ©roften,

hat fich bie allgemeine fentimental-erotifdje

Stimmung iogar ben Säumen unb Slumen
mitgcteilt, Slarjiffe unb Hnemone, Srofu«

unb Tapu« fofen miteinanber, ber Sim-
baum flüftert in raufchenben Söipfcln mit

ber ©efährtin . . .

SBohl ift oon biefem tänbelnben Spiel

noch «>n weiter Schritt bi« ju einem Sieb

wie D«’»«« ; „©in gichtenbaum fteht einfam

im 'Jiorbcn auf fahler Döl) aber boch

fieht man. Wie bie JJienichbeit (angfam unb

ficher einem ©ntroicfelungegefepe folgt, welche«

an bic Stelle jener finblichen 'Jlaioetät, mit

welcher ber fflienfeh im homerifchen geholter

ber 'Jiatur gegenüberftanb, ein immer fub-

jeftioere« Serhältni« fefct, je mehr mit ben

gortfcRritten unb mit ber 9Iu«artuttg ber

Kultur bie 'Jiatur au« ber SDienfchheit oer-

fchwanb.

3n einem anbern Stücfe aber, unb zwar

gerabe in bemjenigen, ba« un« 'JJienfchcn

oon heutzutage al« ber ©ipfel be« Jiatur-

genufie« erscheint, finb bie Sitten allerbing«

hinter un« Steueren jurücfgeblieben, in ber

fchwärmerifcheu ©mpfänglichfeit für groft-

artige unb mitbromantifchc Sanbjchaften.

gnebeioubere bie Soefie be« Dochflebirge«,

fo fcheint c«, blieb ihnen bi« auf Schwache

Ütnfäbe oerfchloffen — toenigften« begegnen

mir bei ben römifchen SchriftfteHem, wo

fie oon ben Sllpen Sprechen, nur ben flu«-

brüefen eine« falten ©raufen«, im beften

galle eine« heiligen Schauer« im Ängeficpt

ber oben, winbumbeultcn Schueegipfel ober

ber gähnenben Jiefe, in bie ba« fdjroin-

beliebe Jluge binabfefjaut, fflobl bürfen wir

nicht oergeffen, baft bic Schweiz bamal«

noch nicht ba« Sanb mar. welche« fie heute

ift, unb bafj e« erft einer jabrfmnbcrte-

langen Kulturarbeit beburfte, um bie Jllpcn

nicht nur ju einer fieberen 'JBohnftätte für

JJienfchen, fonbem zugleich Z“ einer unocr-

fteglichen Duelle be« äfthetifchen Jiatur-

geuuffe« zu machen. Ta« weift auch ber

Schweizer, unb in Schiller« JeH rühmt

Stauffachcr mit gerechtem Stolze

:

SBir haben bieien Sobeit un« eriepaffen

Turcp untrer Jiänbe gleift, ben alten 3Balb,

Ter fonft ber Säreu »ilbe SBopnung war,

gu einem Siß für JJirnftpen umgeroaubelt;

Tie Srut be« Tracpeu haben mir getütet,

Ter an« beit Sümpfen giftgeichnwUen ftieg;'

Tie Jlebelbecfe haben wir zerrifien,

Tie ewig grau um biefe SBilbni« hing,

Ten harten gel« gefprengt, über ben Slbgrunb

Teilt SBaitberemann ben fiepern Steg geleitet:

Unfer ift burep ta|ifenbjäprigen Sefip

Ter Soben! . . .

Jlber ebenfo gewift ift e«, baft auf ben

Sulturmeufchen be« XIX. gahrhunbert« ge-

rabe bie ©ilbpcit unb Jiauheit be« ein-

iamett Jpod)qobirge«<, ja felbft bie enblofen

Schnee- unb ©iafetber ber Solarlänber eine
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geheime 9lngiehung*fraft auäitben : itjm er-

febeint bie Statur felbft in i^tett fdjroffften

3ormen nicht mehr cinicitig nf* abftoßenb

unb beängftigenb, benn c* erhebt ihn ba*

©emußtiein oon ber unenblicf)cn Überlegen-

heit beb SRenfdjengeifte* unb erfüllt ihn

gerabe iolchen Sfaturfcenen gegenüber mit

jenem eigenartigen Hochgefühl, Au bem fich

bie Sienjcbbcit erft allmählich emporarbeiten

lonnte.

Slu* ben ^eugniffen unb mehr noch

au* bem ©tiflfctimeigen ber antifen Schrift*

ftcller bürfen mir ben Schluß gießen, baß

©ergbeftetgungen im griechifchen unb römi*

fchen Slltertum oerhältniamäßig eine Selten-

heit waren So ift unb oon bem höcbften

©ipfel ber Slpennincn, bem ©ran Saffo,

nicht einmal ber alte lateiniiehe 'Jiamc über-

liefert; aber auch bei benjenigen ©ergen,

welche häufiger uon Steifenben aufgcjucht

mürben, loar ber äfthetifche ©enuß gewiß

ber legte 3wecf, ben fie im Sluge hätten,

fonbern eb betoog fie meift irgenb ein praf*

tifcheb, im beften Salle ein roifienfdjafttichcb

3ntcre)fe. So gogen alljährlich Scharen

römifiher fiaufleute unb Solbaten über bie

Hilpert, bie einen, um unter ben Selten unb

©ermanen ihren Hanbel gu treiben, bie

anbertt, um bie Starten beb Meieheb gegen

bie anbringenben rJeinbe gu fchirmen, unb

noch jeigt man auf bem großen St. ©cm-
harb bie SBeihgeichenfe frommer Steifenben

an ben 3u1,**er ©oeninu*, ber bort oben

oerehrt mürbe. So beftieg Kaijet .{rabrian,

ber unerntübliche SBanberer auf bem throne

ber ßäfaren, ben 'Ätna auf Stgilien, ntie

diele anbere oor ihm unb nach ihm gethan,

weil man bort angeblich Ix« Sonnenaufgang

mit einem Stegenbogeit (eben lonnte; fo

unternahm auch her mateboniiehe König

©hilippuS V im 3®hre 181 d. (Ihr. bie

©rfteigung beb thracifchen Hämu*, beb

großen Sa 1tan , weil man oon bort bie

tonau unb bie Sllpeit, bab Slbriatiicße unb

bab Scbmarge SJteer follte fehen fönnen. ter
römifche ©cfcbicbtubrcibcr Siioiub hot unb

oon biefer ©ergbefteigung, bie ihm offenbar

felber merfidürbig oorfatn, einen au*füßr-

lichen Bericht hbiterlaffen, bemgufolge ber

König, noch gwei 3ahre oor feinem Tobe
mit firiegbgebanfen gegen Morn beichäftigt,

bei feinem Unternehmen aubidjliefjlich ftra-

tegijehe 3werfe oerfolgte, ©* galt nämlich,

ben fiirgeften Sieg gum Slbriatifcben SReer

unb nach 3lfl l*en Ju fuchen. 3Rit wenigen

Begleitern erreichte ber König tobntübe am
britten tage ben ©ipfel: anfangb noch

weniger befchwerlich , hatte fich ihr Sieg

immer mehr in unburchbringlicheb SJalbe*-

bicficht unb wilboerwachfeneb ©eftrüpp oer*

loren unb oben empfing fie ftatt beb

erhofften ©anoratna« — ein biefer, unburch-

bringlicher Siebet, Jrog ber argen ©nt-

täufchung errichtete boch ©hilipp auf bem

©ipfel gwei Slltäre, bem 3»piter unb bem
Sonnengotte, beffen nebelfpaltenbe Straft er

umfonft anflehte, tann bemertftelligte er

höchft ärgerlich in gwei tagen ben Slbftieg,

ber burch bie empfinbliche Säfte bei Siacht,

trogbem e« Hochiommfr war, bem balb

60jährigen Könige oollenbb ben Sieft gab.

Übrigenb war er fo flug, über ben ©rfolg

feiner mühiamen Bergpartie fich in Schweigen

ju hüllen, um nicht gum Schaben auch noch

ben Spott gu hoben, unb ber ©taube an

bie auagebefjnte Sernficht dom Hämuagipfel

beftanb ruhig fort . . .

3af)rhunbertc dergingett, ber neue ®laube

hatte feinen Siegesgug imreh bie Ejeibnifche

Sielt gehalten, unb auf ben triimmern be*

morfch geworbenen, römijehen Weiche* hotten

neue, fraftoolle ©ölferftämtne ihre Staaten

gegrünbet. SlUeiit trog ber unoertennbaren

©ertiefung unb Sieiterbilbung, welche auch

ba* SiaturgefiihI unter bem hoppelten ©in-

fluffe be* ©hriftentum* unb be* ©ermanen-

tum* erfuhr, finben mir boch ba* gange

SJiittelalter ßinbureb — oon eereingelten

Stimmen abgefeben — bicfelbe Unempfäng-

lichfeit für romantifche üaubfchaftsbilber unb

in*beionbere für bie großartige Schönheit

ber SUpenwelt, gum ©emeife, baß man (ehr

Unrecht gethan hot, nur bem griechifchen

unb römifeben Slltertum al* folchem ben

Sinn für bie Steige be* Hochgebirge* abgu-

fprechen.

Xa fällt oon ungefähr ber ©lief eine*

italieniiehen Xichter* auf jene* Kapitel im

Sioiu*, beffen 3nholt mir oben crgählt:

©ctrarca (1304— 1374) ben man mit Stecht

einen ber erften „mobernen" SJienfchen ge-

nannt hot, finbet in bem Unterfangen be*

SJtacebonier* ben legten Slntrieb gur Slu«-

führung eine* ©ebanfeu*, mit bem er fich

fehon feit langen 3ahren getragen, gugleid)

aber bie Siechtferligung für ein Unternehmen,

ba* bemnach auch noch gu feiner 3rit halb

ber ©ntfcßulbigung beburfte. Sk* bei einem
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qreifen Könige nicht ju fabeln fei, meint

Petrarca, ba« werbe and) bei einem junflen

Wanne , ber bem prioatftanbe angehöre,

roobl ju entfdjulbigen fein. So beginnt er

benn gleich am anbern läge mit ben ©or-

bercitungen jur ©eftcigung be« ©erge«, ber

unweit Bon bem romantifchcn ©aucütfe, in

beffcn Sinfantfcit ber gelehrte Petrarca fid)

oon ber (ärmenben Papftftabt Sloignon

äurüdgejogen, mit rooIfenBerbüfftem .{raupt

in bie fiüfte ragt
;

c« ift ber Wont Bentouj,

nitftt umfonft ber »SBinbberg" (mono ven-

tosnsi genannt. 3n einem lateinifchen

Senbfdjreiben an feinen ©eichtoater berichtet

Petrarca ausführlich, rcie er am 26. t'lpril

1335 in '-Begleitung feine« jüngeren ©ruber«

unb einiger Siener biefen ©erg unb jjmar

Bon Worben hei' beftiegen habe. Sie SBar-

nung eine« alten ipirten, ben fie am gu&e

treffen unb ber felber Bor 50 fahren mit

biefem©erge üble Srfahntngen gemacht halte,

fteigert nur bie ©egierbe ber jugenblichen

Schwärmer, bie enblid) um SRittagSjeit ben

®ipfel (1912 m) erreichen, unb jroar Pe-
trarca mübe unb mit jitternben Snieen,

weil er burd) allerlei Um- unb 'Jlbmege fid)

ben Wuffticg crfdjroert hatte, mährenb fein

©mber — offenbar eine realiftifche SRatur— unoerbroffen auf bem näheren SBeg bem

Siele juflcftencrt war. WuSfübrlicher ale

wir es Bon ben antifen Schriftftellem her

gewohnt finb, aber bodj noch unenbtich weit

entfernt oon ber Xetailmalcrei unterer mo-
benien fRaturaliften, fchilbert er nun ba«

Panorama, ba« ficfa hier oben überwältigenb

feinen Süden barbot. Sie ©Jollen hat er

jept unter fich; nach ber italienifchen Seite

fteigeu bie fchneebebedten SUpengipfel Bor

feinem Singe auf unb er gcbenlt {rannibal«,

be« großen fRomerfeinbe«, ber fid) über biefe

{toben einft ben SBeg gebahnt; aber mit

ber Seele fucht er fein geliebte« Italien unb

fieht fich im Seifte mieber, wie er oor 10

fahren al« junger Stubent au« Sologita

gejogen. Sarüber fällt er in lange '.Be-

trachtungen über fein Bergangene« unb ge-

genwärtige« Beben, bi« bie Wachfenben Slbenb-

icfjatten ihn baran erinnern, wo er fich

eigentlich befinbet unb warum er herauf-

geftiegen
;
er fchaut nach SBcften, wo jmar

bie Pnrenäen bem gewöhnlichen Sluge nicht

erreichbar finb, wohl aber fieht er ju feiner

>Ked)ten beutlich bie ©erge bei finon , jur

linlen ben SReerbuien oon ÜRarjeille unb

oerfolgt mit bem ©üd ben fiauf ber ©hone

ju feinen gölten.

Mein petrarla hat außer feinem ©crg-

ftod noch etwa« anbere« auf bie Säuberung

mitgenommen — bie ©elenntniffe be« hei-

ligen Sluguftiitu«! 3" bem Süchlein, ba« er

einft oon feinem ©cichtoater bclommen unb

ba« fcitbem fein ftäter Begleiter ift, fehlägt

er oon ungefähr bie Stelle auf, wo e«

heifet:

»Sa gehen bie SJlenichen hin unb be-

wunbern hohe ©erge, bie gewaltigen Sogen
be« SReere« unb breiter Ströme fiauf, ba«

Seltnerer unb bie Sahnen ber ©eftinte, unb

über allebem oerabfäumen fie ihr 3mtere«."

Sr lieft bie Stelle feinem ©ruber uor unb

— ber 9teft ift Schweigen. Xfjeologiiche

©etrachtungen über bie menfchüche Sitrlfeit

unb Sünbfjaftigfeit, wie er fie ju feiner

Stärfung fchon währenb be« Slufftieg« an-

gcfteHt, nehmen ihn Bon jept ab gan* in

filitfpruch unb ohne ein SBort ju reben,

fteigt er oon bem ©erge herab, ber ihm

nun niebrig erfcheint oerglichen mit ber

{töf)e mcnfchlicher ©etrachtung! 3n tiefer

innerer Srrcgung, ohne ein ©efühl für bie

©efchwerlichleit be« Warfche«, ben fie bei

Wonbenfchein jurüdlegen, langt er in fpäter

9fad)t bei ber Quitte an, Bon welcher fie

Bor Tagesanbruch auSgejogen waren, unb

noch in berfelben 'Jiacht fammelt Petrarla

feine Sinbrüde in bem ©riefe, beffen we-

fentlichen Inhalt mir eben gegeben haben.

SBie geben boch hier bie Smpfinbungen

jtoicliehtartig burcheinanber, wie ftreiten fich

in feiner Seele bie Schatten ber mittel-

alterlichen, tbeologifdjcn SBeiöheit mit ben

erften belebenben fiichtftrahlen ber neuen

Seit, in welcher ber ©runbfap oon bem

Wechte be« 3nbioibuum« al« erlöfenbe« SBort

in eine SBelt tritt, bie bi«het unter bem
Samte ber Kirche gefchmachtet hatte! Sabei

ift für bie Slrt ber Schilbcrung noch be-

fonber« bejeidmenb unb jeigt ben gortidjritt

über bie Slutile hinaus bie beftänbige ©er-

gleichung jjwifcheit 'Natürlichem unb ©eift-

lichem.

Sie weite Umfdjau über ©erg unb

Thal treibt ihn an, »in geflügelten 0e-

banlen oon körperlichem auf Unlörperliche«

überjugehett" unb auch in feinem gnnem Um-
fefjau ju halten

;
ber oberfte ©ipfel, ju bem

er fet|niüd)tig emporfchaut , wirb für ihn
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ein Sinnbilb ber himmlifchen Seligfeit, ju

ber mir Sterblichen auf bem fchmalen ©fabe

ber Tugettb emportlimmen, u. f. f.

?lllein roa« batttal« einzelne begnabete

SRenfchcnfinber empfanben, ba« mürbe barum

noch lange nicht ©emeingui ber ©ienfchhett.

38a« in«be(onbere bie 9Upen betrifft, fo ftetjert

in ber fiittcratur ber folgenben »ier 3ahr-

hunberte ben ©erounberern minbeften« eben-

iottiele Xabler unb ©erlcumber gegenüber.

3u benen, bie mit aufgefchloffenem Sinnt

ju ben ©ergen ihrer fcpBnrn fteimat auf-

geblicft haben, gehört in erfter Cinic ber

grobe Züricher 'Jiaturforfcher Sonrab ©ejjner

(1516— 1565). Sein ©eifpiel lehrt un«

jugleich, roie leicht ba« naturroijfenfchaftliche

3ntereffe in ein äfthetifche« SBoplgefaden an

ber 9latur fich oerroanbelt. 3n bem ©urf)c,

,,cle sidmiratione montinm“ fagt berfelbe:

„So lange mir ©ott ba« Seben ichenft, roid

ich jährlich einige ©erge ober boch einen

befteigen, teil« um bie @ebirg«flora fennen

ju lernen, teil« um ben SSt örper ju fräftigen

unb ben ©eift ju erfrifchen. ©klcpcit ®e-

nu& gemährt e« boch, bie ungeheuren ©erg-

maffen ju betrachten unb ba« (pappt in bie

Sollen ju erheben! SBie ftiinmt e« jur

•Jtnbacht, menn man umringt ift oon ben

Schneebomen, bie ber grohe ffieltbaumeifter

an bem einen langen Schöpfungsstage ge-

fehaffen hat!" llnoerfennbar oon ©ebner

beeinilufjt ift ein ©farrer in ber 'Jinlje oon

©ern, nantett« SRebmann, ein 3abt nach

©ebner« Xobe geboren, btr in beutfefjer

Sprache ein lange« ©ebicht oerfabte unter

bem umftänblichen Xitel
:
„©in luftig unb

emfthaft poettfeh ©aftmal unb ©efpräch

’jroeier ©ergen in löblicher ©ibgenofjfchaft

unb im ©enter ©ebiet gelegen, nemlich

be« SRieftn« unb be« Stodljorn« al« jroeier

alter Jiachbaroern . .
.“ Sehen mir ab non

ber feltfamcn ©infleibung — ein freunb-

nachbarlicher @ebanfenau«taufch jmeier ©erge,

mobei ©efchichte, Diaturgcfdjichte , $to«mo-

graphie unb fonft ade« in buntem Xurcp-

einanber unb mit nainer ©efchmäpigfeit auf-

getifcht roirb, fo oerrät boch ber ganje Ion
bereit« eilten SBiberpad oon ber ©egeifte-

rung, mit toelcher ©ebner bie ©erge feiner

Heimat gepriefen hatte. Weht minber merf*

reürbig mar mir, bab SRebmnntt an jroci Stellen

feine« ©ebidjte« faft mörtlich au« jenem

©riefe ©etrarfa« überfegt hat, einmal bie

SSarnung eine« alten flirten oor ber ©e-

fteigung eine« ©erge«, unb bann jene Stelle

au« Sluguftinu«, bie er fo überfept:

„Xie Slenfepen roattbeltt bat)iit grictit,

ier Sergen Jctocpjeit j'ftparom an,

Sernmnbern fiep beh, ba fie ftabn,

Xe« SDteere« 'Satten oon ientujj

,'ju fetten, unb man* groben Rlub.
Xeit umbgang »feer« unb Sternen treib

Stpattien« ab bobrm Serg mit Scproeifi,

Unb tennen bo<p fiep felbrr niept,

Selten fiep einer felb« befiept.“

9lber neben ben Sobrebnem ber Sdiroeij,

mit beren 'Jfanten unb Sdtriften ich ben

gebulbigcn 2efer nicht länger behelligen roill,

fiepen anbere Stimmen, rocldie nur oon

„graufant“ unb „erfchrötlich," oon „un-

luftigen, böfen fflegen" ober oon „toilben,

unnüpen ©ergen“ ju jagen roiffen, Seute

bie mit ben 9lugen unferer ©auern bie

fruchtbarfte ©bette für bie fdjönfte ©egenb

anfehen. 911« ©eroei« für bie ©erirrungen

be« menfchüchen ©eifte« führe ich eilte

SRotij an, bie ich türjlich irgenbtoo gelefen.

3m 3“hre 1705 crfchien in SRoftod eine

Wbhanblung — oermutlieh bie Krbeit eine«

jungen SDlebijiner« , ber fich bamit ben

Xoftorfjut erroarb — in melcher allen

©rnfte« behauptet mürbe, bab bie Schrocijer-

luft, uttb ebettfo bie in Jirol unb fianitpen

„megen ihrer Ungefunb- unb ©robheit" bie

©emüter ber ©eroohner gattj butttm mache.

Xaljer rühre bei ben Schroeijem auch ba«

fteimmeh, roeil fie in ber Srembc eine ge-

futtbere unb reine 2uft croie j. 8. bie SRo-

ftoder Suft) nicht ertragen fönnen „gleich

ben SBiebchopfeit, bie att ben übelriechenbeit

9Jlift geroöhnt, aitber«tuo nicht leicht ge-

beihen."

Xa mar c« freilich an ber 'feit, pag

ein ©toppet aufftanb, ber biefe 3 rr!thren

mit ber Straft einer hinreibenben, au« tiefftem

fterjen guellenben Segcifterung ju ©oben

fcplug unb für bie richtige SSürbiguitg beffen,

toa« in ber ©atur fepütt unb grobartig ift,

einen neuen Jag heraufführtc. 3<h meine

ben ©ettfer 3fan 3acguc« IRouffeau (1712
bi« 1778.) S8a« ©etrarla erft in apnung«-

oodem Xämmerfcheitt gefepaut unb fchüdjtcrn,

halb noch mit böjem ©croiffen genoffen hatte,

ba« roirb bei SRouffcatt jeber ängftlichen

Seffel entlebigt unb äubert fich mit ele-

mentarer ©emalt al« fchroärmerifche ©e-

geifterung für bie unentrocipte ©roge unb

ftille fterrlicpfeit ber 'Jiatur, bie in feinen

9lugen um fo fcpöiier ift, je unbefledter fie



360 Hermann ©larnf:

oon bent oerberblicben Sinfluß bet menfeh*

ließen Kultur geblieben ift.

Unb jiunr ift ber ©influß oott Stoufieaus

Schriften ein boppelter gemefett : intenfio

bat er bem Staturgefiibl jene tiefe Jlnner*

liebfeit uerlicbcit, bie bemfelbcn oorbem fremb

tont unb bie bei it)m felber bis ju einer

franttjuften ©mpfinbfamfeit gefteigert ift;

ejtcnfio bat er bem Staturgefübl eine neue

©rooinz erobert, inbem er ju ben längft-

betannten Stegen einer lieblichen, anmutigen

Statur auch bie erhabene ©röße unb Sin*

famfeit bes Hochgebirges, bas Silbe unb

Stomantiidje in ber Statur ber Sntpfinbung

unb bem Serftänbuis feiner 3eitgenoffen er*

fcbloffen bat- Sin bie Stelle jenes nieber-

brüefenben , beängftigenben ©efübls , mit

welchem man oorlängft ju ben Sergen em-

porgejehaut, tritt nun bas erhebende ©e-

muntfein einer geiftigen Befreiung , wie

Sünder bas in ber „©raut oon SDteffina"

auSipricht in ben begeifterteu ©Sorten beS

SboreS

:

„Vluf ben 'Sergen ift ffreif)eit! Irr Hauch ber

©reifte

Iringt nicht hinauf in bie reinen Hüfte,

lie Sielt ift ootllommen überaB,

SBo ber ©teufet) nicht hinfommt mit feiner Cnal !“

„SJtan weiß ja" — fo (efen ntir im

oierten ©uebe ber Sclbftbefenntniffe oon

Stouffeau — „man weiß ja, toaS ich unter

einer fchönett Wegettb oerftelje. ©ießbädje roid

ich haben, Seifen, Jaunen, bunfle ©falber,

©erge, raube auf- unb abfiibrenbe ©fabe unb

mir jur Seite recht fürchterliche Slbgrünbe."

llnb an einer anbent Stelle nennt er bie

©egettb am ©ieler See, beffen Ufer toilber

unb romantifcher fiub als bie beS ©enfer

Sees, bcfouberS „anjiebenb für befcbaulichc

©infieblcr, bie fich gerne ungeftört an beit

Steijen ber Statur beraufchen unb fich jur

Slnbacht fammcht möchten in einer Stille,

bie nur unterbrochen wirb oon bem Schrei

eines SlblerS, oon bem ©ejuutjcbcr einiger

©ögel unb oott bem Staufchen ber ©ieß-

bäche, bie oon ben ©ergen bsrabftürjcn."

SJtit ähnlichen ©mpfinbutigen beftieg — neun

Sabre nach bem ©rfchcitien oon StouffeauS

„Steuer Hcloife" — ber grofic ©enfer Sta-

turforfcher Sauffüre ben ffltont»©lanc. (1787.)

Über fich ben geftirnten Himmel, ber bie

©crgfpiyen mit mattem ©tanze oertlärte,

um fich ber in majeftätifcheS Schtoeigen ge-

hüllt bie Sergriefen ade, toar ihm nach

feinen eigenen 'Sorten auf biejent ©ipfel.

ben er jum erftenmalc crflontmen, ju ©tute,

„als ob er allein baS Seltad überlebt hatte

unb beffen Heieße ju feinen Süßen auSge*

ftreeft fähe."

Unb nterltoürbig — loie Stouffeau für

bie Sllpen feinen 3etlßenoffcn bie Slugen

geöffnet bat, fo bah balb ein $eer oott

louriften, feinen Stontan als Rührer in ber

Haitb, nach jenen „heiligen Orten ber jpe*

loife" toallfabren, fo tönt uns faft gleich-

zeitig aus SJtacpberfonS Dffiattifchen @e-

bichten ber fchioermütige SReij beS fchottifchen

HochlanbeS entgegen; fo roirb balb barauf

ein Straßburger, Stamonb be ©arbonniereS

jum lanbfchaftlichen ©ntbeefer ber ©tirenäen,

too er in ben lagen ber frangöfijehen

SchrecfeuSberrfchaft eine cjuflucfjt gefunben

batte.

ffis ift nicht jufädig, baß biefe plötzlich

cnoachte fehtoärmeriiehe ©egeifterung für bie

Statur in ihrer unoerfälichten Steinbeit unb

in ihrer erhabenen ©rofee, toie fic oor aden

im Hochgebirge fich barftedt, zeitlich beinahe

jufammentrifft mit beseitigen ©eriobe un-

ferer Hitteraturgefcfjichte, welche man als bie

Sturm* unb Xrang-©eriobe bezeichnet. H'er

toie bort ein gewaltiger ©roteft gegen bie

mibertidje Unnatur unb ben läftigen 3mang
ber Stonoention, wie er im ooraitgegangenen

Zeitalter in ben berüchtigten brei ©inbeiten

ber bramatifdien ©oefie wie in ben peban-

tifch jugefebnittenen Heden ber franjöftfchen

©arienfunft ober in ber gefuchten ßierlicfa-

feit ber ck la mode ©rächten ju Jage ge-

treten war.

Joch balb tritt an bie Stcde jener

patbologifdien, balb in titanifd)cm Irojjc

fich aufbäumenbett , balb in Ifnänen ber

Siübrung Ijirtfdjmeljenben Stimmung eine

gefunbere, ruhige Sluffaffung auch binfichtlich

ber Sntpfinbung für bie Schönheiten ber

Statur, unb man barf fagen, baß ©ötße in

feinen Siebent ben llaffifcben Slusbrud ge-

funbett bat für bie ßigenart beS moberiten

StaturgefüblS, jo wie es in jebetn empfäng-

lichen brutfdjcn ©ernütc fchlummcrt. 3<h

fage abfidttlid) itt jebetn beutfcbeit HerJeu,

bentt offenbar ift ber gcrmanifche Stamm
in ber ©mpfänglichfeit für bie Schönheit ber

Statur in ihren lieblichen wie in ihren groß*

artigen Rormcn tiefer unb oielfeitiger oer*

anlagt, als j. ©. bie romanifdjen ©ölfer.

Unb fo möchte ich beim am Schluffe

biefer mübeooden Säuberung burch zwei
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gabrtaufenbc au« bcr ftattliehcn 9ictf»e bcr

SRänner, weiche uniere beutfdie Öitteratur,

Vocfie unb Vrofa ,
mit bei: fd)önen unb

wahren Sd)ilberungen ihrer lanbfcbaftiicben

©inbrüde beicfienft haben, auf gut ©l&d
jroei Kamen herau«greifen , um an ihrem

Seifpiei ju geigen, roie weit mir e« am
©nbe be« XIX. gahrhunbcrt« gebracht haben

in ber hoppelten Kunft, bie Schönheiten ber

Katur unb befonber« be« Hochgebirge« nicht

nur ootl ju cmpfinbon unb ju genießen,

fonbern auch bie empfangenen ©inbrüde in

einer gorm mieberjugeben, welche bem fiefer

nahezu bie eigene flnfchanung ,$u crjepen im

itanbe ift.

gef) meine Viftor Scheffel unb Sari

Stieler, ben Dichter bcr „Hocblanbälieber."

flu« Scheffel« 9iacf)tn6 hat gohanne« Vroelfs

ein gafjr nach be« Dichter« lobe (1887)
ein Stäubchen „Keifebilbcr" in Vrofa herau«»

gegeben, bie neben ber unübertroffenen

SDlcifterjchaft in ber Scfjilberung oon Saitb

unb fieuten zugleich mertoollc Ciublidc in

bie jeweiligen Stimmungen be« Didtfer«

unb in bie ßntftehung feiner bauptiäcblidiften

Serie gewähren. Da« ift jener fröhliche,

altgermanifdie ffianbertrieb — „Sohtauf,

bie Siuft geht friftfo unb rein, Ser lange

pbt, muft roften!" — ber ben ©ifenbabnen

unb großen Hotel« gerne au« bem SBege

geht unb bafür bie abgefchiebenen Df)äler

aufjucht ober auffteigt ju ben moo«bcroad)-

ienen, fagcnumraufchten Sturgruinen, ba« ift

ber gottbegnabete Sauberer, ber ju bem

reichen, für alle Schönheiten in ©otte«

Siatur empfänglichen Herren nodj ba« ge-

lehrte Siffen be« Hiftorifer« unb ©tf)no-

iogen befißt, ber mit ber SShantafic be«

Dichter«, aber jugleicf) auch niit bem realifti-

ichen Stüde be« 'Jlaturforfdjer« bie Dinge

betrachtet, „bem barum auch bcr Hammer
be« ©cologen im Vudfad nicht fehlte" —
io wie ba« fchöitc, jüngft enthüllte Denfmal

auf ber Derraffe be« Heibclberger Schlöffe«

ben Dichter be« Jrompeter oon Sädingen

unb be« ©ffeharb un« barftellt, in Sauber-

traebt, mit gagbjoppc unb hohen Stiefeln,

bie Cebertafche über ber Schulter, in ber

einen Hanb ben weichen giljhut, in ber an-

bern ba« Kotigbuefj (f. flbb. Seite 432).

3u einer geit, ba fchwerer Drud auf

feinem ©emüte laftete, finben Wir ben Dichter

(1857) eben in jener Wegenb, wo oor 500

fahren 'ftetrarfa in ähnlicher, weltflüchtiger
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Stimmung gehäuft hatte, in bem abgefchie-

benen Vauelufe bei floignon. SWau muß
bie töftliehe Schilberung felbft lefen: erft

feine ©inbrüde in ber alten Vapftftabt

floignon, auf ber noch heute etwa« laftet

wie „nicht fälularifierter flipbnid ," bie

IRunbfidjt oon bem Kodier de Notre Dame
bei ber Kathebrale, unb bann „Sin Dag
am Suetl oon Vauelufe," perlebt in ©rin-

nerungeit an ben feltfamen ©infiebler, bcr

hier einft gehäuft unb oon hier au« jene

Stefteigung be« nahen SJiont Ventoup un-

ternommen, bie mir oben erjählt hoben.

Sie fchabe, bah unferenc Scheffel bie 3eit

ober bie fiuft gebrach, um felbft auch ben

„Siubbcrg" ju befteigen! Sie fdjlagenb

hätte fich au« feiner Schilberung im Ser-

gleich mit berjenigen be« Vctrarfa ber

Sechfel ber feiten unb flnfehauungen nach-

weifen laffen! Doch „e« hot nicht fotlen

fein" unb fo führe ich ben freunblicben

tiefer, wenn ihm bie Kniee oon oielem Stei-

gen noch nicht matt geworben finb, jum
guten Schluffe noch auf einen beutfehen Verg

bort im fehöuen Verd)te«gnbener üänbeheu,

auf beu Saßmann.
©« ift ber gweite gebruar 1871. Die

Runbe oon ber Einnahme oon Van« hat

ihren Seg auch bi« in ba« tiefoerfdweite

Verchtc«gaben gefunben unb fortgeriffen oon

ber allgemeinen patriotifchcn Vegeiftcrung

faffen gmei fchlichte Slergführer, unb

Stanjl, ben ©ittfcfaluf), auf bem Saßmaun
bie beutfehe gähne gu entfalten unb ein

Sicgc«feuer angugüttben! ©rft hören fie in

ber grüfie noch in ihrer Kirche bie SJtcffe,

benn heute hoben fie ben Schub ber äJJutter

©otte« hoppelt nötig — noch hot ja feiner

im Sinter ben Sapmann befliegen! Ve-

laben mit ber gufammcngeroDten gähne,

mit H°li unb Ved), begleitet oon ben Sc-

gen«wünfd)en be« gangen Dorfe«, jieljen

fie hinan, unter unfäglid;cn Siiihen unb

©efahren, an H*r ! then ooriiber „bie mit

ben Häufen ba« Si« geschmetterten unb

ben Schnee beifeite fcharrten ,
um ba«

tümmerliche Kraut bcr fllpcnrofe auägu»

graben. Seiler btoben tarnen flüchtige

Wemfenrubel, im bicfjten fcfiroargbrauuen

Sinterpelg, bie jdjrillenb ooriiberfaufien

;

über 60UU’ gewahrte man bie Spuren be«

großen, weihen Slerghofen. Höher hinauf

reichte fein £ebcn«gei<hen mehr, felbft bie

lebten Vfabe ber ajiäuic hörten auf, al« bie

Digitized by Google



368 Siajr 'Voßberg : 3Bie Sfienen umfdjrocirmen ben Sinbenbaum —

iRegion oon 7000' erreicht mar. (Sin trei-

fenber @eier in ben Säften, ein ferner,

fdjarfer 'Pfiff in ber Siefe unb ringsumher

Stide unb WrabeSruhc.“ (inb(icf) finb fic

oben, nad) einem neunftünbigen, unter ben er«

fdjrocreitbftcn 'Pebingungen ausgefübrten

©larfcfje; ber eine ber 3üf)rer ift jubem

fefton jicm(id) bei Jahren — gerabe io alt,

mic König 'Jptjiltpv* , als er bamalö im

Sommer jurn §ätnuS aufftieg. Db root)l

1800 Jahre früher in einem ber ©ebirg«-

börfer beS roeiten römifchcn ^Reiches — in

ben 'Prooinjen fRhactia ober 'Jioricum ober

fonft mo — jroei patriotifefje SRättner auf

ben ©ebanfen oerfaden mären, jur Beier

eine« großen Siege« auf einen ihrer '-Berge

ju fteigen unb bort ein Brcubenfcucr au-

jujünben? Unb jroar nicht, um äußeren

©etoinn ober eftre baoon ju hoben, fonbent,

mie jene beiben SercbtcSgabencr fagten, am
meiften ftolj barauf, „bah fie ber grölen

Sache ben (leinen Bienft geleiftet." Unb

nun muffen mir im folgcnben audjcbiicßlich

bem Wanne baS ©ort laffen, bem mir in

feinen „StimmungSbilbero au« ben Jahren

1870 unb 1871* bie tlaffifc^e Schilberung

bieferbenfroiirbigen '-Bcrgbeftcigung oerbanfen,

Karl Stieler.

„(SS mar 5 Uhr abenbS, als bie beiben

(ühiten Steiger ben hödjften Wipfel erreichten

;

bie Sonne glühte noch auf ben umliegenben

Spißen, aber bie Dämmerung gunt Beuer-

jünben mar nahe genug. Uncrmefjlich,

grauenhaft itumm lag tiefe ©clt oon Bfll’en,

oon Brot? unb Straft hier auSgcbreitet . .

.

SS ift eine '.perle im beutfehen iHeitß, biefer

herrliche Sllpcnroiufel , unb bem beutfehen

fReiche galt auch ber ©ruß, ben bie beiben

fübnen SJlänner jaudjjenb in bie Seit hinaus-

riefen. Dem 'Beutfehen SReiche galt ja bie

ehre, roenn fie mühiam bie Spiße erdet-

terten unb bort bie beutfehe Sahne entfal-

teten. Sreubejauchjenb ergriff fie ber iau-

ienbe ©inb unb feßtoang fie hoch in bie

Säfte, als mollte er felbft ber Sierolb un-

teres fRuhmeS fein . .

.

Biefer fanlen bie Schatten, unb bie ge-

furchte Stirne ber alten öergeSriejcn begann

ju erbleichen Bor bem Bobesßauchc ber 'Pacht.

'Jlun mar eS 3eit, nun rüfteten fich bie

beiben jur feurigen Hrbcit. 'Praffclnb jiftffte

baS 'Pech, baS fte mitgebracht; baS §olj,

baS fie untenoegS noch jugelcgt, roarb barüber

gefchichtct, unb jubelnb ergriffen bie Slammen

ihre (oftbarc SBeute.

Bie entfeffelte, ungeahnte Kraft eine«

SBolfeS, bie ©lut einer SßaterlanbSliebe unb

eines CpfergeifteS, ber ohnegleichen mar, lo-

berten ^ier jum .pimntcl.

Unb meint bie Stamme ftiHer marb,

roenn ihr milbereS Sicht nach allen Seiten

bie ernfte Bunlelßeit oerdärtc, bann mar

fic mie baS oode fiierjenSgliicf, baS jeßt aus

adelt Seelen unb adett Singen leuchtet.

©aßntattn unb gugjpiße, fie finb bie

höcftfte ©arte int Beutfehen '.Reich unb felbft

hier, mitten im tiefen ftarren ©inter, brennt

unjer Srcubenfeuer! ©clcljeS Sanb hat einen

'©ad unb 3intten mie biefe, unb felbft hier,

oom riefigen edftein beS 'Beutfehen ^Reiche«,

roebt bie Bahne unferS Sieges, felbft hier

fteljt ein ©äeftter, ber emporruft:

Wott fdjinne Beutfdjlanb unB baS

Beutfehe Sei*!“

^
'gPie ^Jienra umfdjnmrmen ben ^inbenßaum -

fdon (Klar Sodjberg

(Jlbtbrurf prrboim.)

ie jSienen nmfcljioa'rmrn ben <iinbenbaum,

pie ^Kefitarrcfiätje 311 heben.

Sei ^ag unb bei Tcachl, im Sachen, im ^raum

Bich meine thebanhen umfehmeben.

chah fdjfürfen ben luf;ett jöonigfeim

Bie burfiigen. truiifcenen Schmntmer;

Sie hehren mit reichem Segen heim

ftlnb machen ben Saum buch nicht ärmer!

*
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$ie '-Perltu feer fönißlidjtn 9iationalgaleric in Strlitt.

Bon «bolf IRofenberg. SRit 12 Stbbilbungen.

<*bbru<f txrtoten.)

Tic großen fiämpfe unb bie entfdjei- fertigen unb bie noch projezierten ©auten

bcuben Siege, bie bie ©ejd)id)te ber beut* überragenb, al« eine Universitas artiuni

fcheit fiunft in unfemt 3af)rf)unbert ju ein Seitenftiitf ju ber Universitas litte-

ucrjcitfjiten bat, unb bie baburtf) beruor* ramm biiben foHte. Sr b«t felbft feine

geratenen Schwartlingen unb SBanblungen Slbfidit burcö eine Stijje Deranjd)aulicl)t,

be« mobemen Äunftgefchmade« unb fiunft- nach ber er fiel) biefe« ©ebäube in ber Sornt

urteil« haben nirgcnbtno anber« eine beut- eine« auf fjo^em Unterbau rubenben fo-

ticficre Scranfebaulichung gefunben al« burd) rintbifeben Tempel« mit Säulenumgang ge-

bie '-Berliner 'Jiationalgalerie, burd) ba« Sie* badjt bat, „welcher,“ wie ber amtlid)e fia*

bäube unb feinen Inhalt. S« ift eine ©bronif talog ber ©ertiner Stationalgalerie angibt,

in Tenfmälern, bie mit ben Ghroniten be« „in feinem unteren Stodwerfe fjörjäle, im

Mittelalter« ben 3«9 gemeinfam bat, bafj groben £>auptgcfcbob eine mastige Slula

fie norübergebenbe ffiinbrüde, fubjeftioe ©m* einichlieben follte.“ ©ine anbere ©rfthei-

pfinbungen naio unb getreu wiebergibt, bab nungSform für ein ber fiunft unb ber

fie wirtlich bie Strömungen Heiner 3eit- Runftlebre geroibmete«, öffentlithe« ®ebäube

abfehnitte in ber Runftentwidelung, bie a(8 bie eine« griednfeben Tempel« Wärt in

fcbnell Dorübergcraufd)t finb, miberfpiegelt jener 3eit, wo ber ©tan be« fiönig« ent*

unb gewiffermaben burtb jeitgenöffifd)e Ur- ftanb, nicht benfbar gewefen. 3“t ®u«-

funben in ihrer Siicbtigfeit beglaubigt bat. fübrung fam ber ©lan nicht; aber man
Stl« fiönig griebrid) fflitbclm IV, beffen griff ihn auf, al« ba« ©ermächtni« ber

tünftleriicbe Neigungen ebenjofebr ber Sieber- SBagncrfchen ©emälbcfammlung an ben fiönig

belebung be« griechifchen ®ltertum« Wie ben SMlbelm I ben ®nla& jur ©egrünbung einer

©eriuchen jur ®uffrifcf)ung ber altbeutfehen nationalen fiunftfammlung gab, für beren

SHomantif entgegenfamen, ben 'Ulan fabte, Unterfunft in einem befonberen (Stbäube

bie oon ber Spree unb bem fiupfergraben Sorge getragen werben mubte. 27iit ber

umfchloffene fogenannte „SRufeumöinfel" ju ben |)obenjolIern eignen ©ietät gegen bie

einem ben Stufen geheiligten '-Bcjitf umju- SBiinfdje unb ©ermädjtniffe ihrer ©orfabren,

geftalten, berrfditen nur brei ®ötter im bie ficb erft wieber in unfern Tagen burch

Dltimp ber fiunft: Schinfel in ber Wrdji- bie ©rrichtung eine« proteftantifchen Tom«
teftur, Stauch in ber ©laftif unb ©orneliu« in ©erlin nach ben ®bfid|ten unb ©nt-

in ber SJtalerei. 3« ber offiziellen SBelt würfen fiaifer Sricbrich« bewährt hat, würbe

gab c« bamal« fein Scfjwanfen ber fünft- im groben unb ganzen an bem urfprüng-

lerifchen ®efinnung«tüd)tigfeit, wenn fich liehen ©augebanfen griebrich SBitbelm« IV

auch ba« oon ber allgemeinen Stichtfchnur feftgehalten, nur mit ber burch ben ocr-

abweichenbe, inbioibueHe fiutifturteil ge- änberten 3wed bebingten ®bmeidjung, bab

legenttieh einmal in bem ®nfauf eine« ber* an bie Stelle be« ©eriptero«, b. h- be«

linifchen ober büffetborfifchen Oicnrebilbe« Tempel« mit freien Säulenftellungen, ber

„realiftifeher" Sichtung b(r0®rlDagte. Ter ©feuboperiptero« trat, b. h- biejenige fform

Slnfang für bie SRonumcntalbauten auf ber be« grieebiiehen Tempel«, bei ber bie Säulen

Stufeumöinfel mar burd) bie für ihre ©nt* al« ftalbfäulen auf brei Seiten mit ber

ftehung«zeit wahrhaft großartigen ®ebäube äJiaiter in ©erbinbung treten. Taburch

be« Sitten unb Steucn Slufcum« gemacht würbe ber Saum gewonnen, ber für bie

worben. SBa« man in ihnen an fiunft- Unterbringung ber Sammlungen, bie nach

werfen in Originalen unb 'Jtachbilbungen ber Übernahme ber Söagnetfchen (Valerie

oereinigt hatte, follte einem gröberen fireifc alljährlich Dermehrt würben, erforberlid) ge-

uon fiunftbefliffenen auch burch ba« SBort worben war.

näher gebracht werben, unb zu biefem ffmede Qft fo für bie Weitaltung be« Siußereu

wollte fiönig ffriebrich SBilbclm IV etwa ber burch Schinfel zur fccrrfdjaft gebrachte

im ÜRittelpunfte ber SRufntmöinjel ein ®e- griechifche Stil maftgebenb gemefett, fo hat

bäube errichtet feben, ba« alle übrigen, bie auf bie ©inteilung be« 3nnertn ©orneliu«’

S Blafing« OtsnallUrf«. VI. 3otjrj. 1*91)188*. II. Stt. k 21
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fünftlerijc^er Sachlafj entfchctbenb eingeroirft,

unb jroar nicbt jum ©orteil bei GebäubcS,

tote roir jeft roofl fagen bürfen, ohne einen

©turni bet ©ntrüftung befürchten ju müffen.

Stit ©orneliuS’ '-Berufung oon Stündjen

nach ©erlin glaubte fiönig griebrid) SHil-

belm IV ber ©ertiner fiunft ein neues,

böf)tre3 unb eblereS Sieben einflö&en ju

fönnen. aber roie oiele feiner Sbfichten

fanb auch biefe feinen empfänglichen ©oben.

©orneliuS oereinfamte in ©erlin »on 3°hr

ju Qahr immer mehr, unb roie er feibft

mit Geringfthäfung auf Sieitjel, finauS u. a.,

beren ©opularität oon 3ahr ju 3<>hc wuchs,

herabfah, fo Derzeit fich bie Stehrjafl ber

Berliner fiünftler unb fiunftfreunbe fühl

gegen feine gigantifchen Sompofitionen, an

benen er mit jäher ©nergie bis ju feinem

Tobe fortarbeitete, obwohl jebe Hoffnung,

bie Startonö jemals an ben SBänben ber

Gruftbade bcS preuhifchen fjerrfchcrbauieS

auSgeführt ju fehen, längft gefdhrounben

roar. aber bie StartonS ober, roie bie

fiünftfer ju fagen pflegten, bie „groben

©apierbinger,“ bie noch burch ben anfauf

ber fiartonS ju ben SreSfen in ber 2ub-

roigSfirche unb in ber Wlpptotpef ju Stüu-

chen oermehrt roorbeit, waren nun einmal

ba unb beburften ber roürbigen Unterfunft,

bie oon ben ©erehrern beS SteifterS immer

bringenber geforbert rourbe, roeil auch fit

oon ihrer bauemben öffentlichen BuSfteltung

einen Umfchroung in ber beutfehen fiunft

nach her ßomelianifchen Sichtung erroarteten.

Unter bem öinbruef biefer gorberungen

fnüpfte bie preufjifche SanbeSoertretung an

bie ©eroilligung ber öaufoften für bie in

ber Stifte ber StufeumSinfel ju erriehtenbe

Sationalgalerie bie ©ebingung, bah in bem

neuen Gebäube „auch geeignete Säume jur

aufftedung ber fiartonS oon ©orneliuS

fergeftedt würben," unb biefe ©ebingung

ift auf bie Geftaltung ber inneren Säume
oon fo grobem ffiinfluh getoefen, bah bie

beiben ©omeliusfäle im jroeiten Gefdjoh

eigentlich ben Sern ber ganjen Bnlage bilben.

BIS bie neue Sationalgalerie nach i*bn '

jähriger ©aujeit im Japre 1876 eröffnet

rourbe, hatte bie Senaiffance in ber ©au-

fünft längft ihr fiegreicpeS Banner entfaltet,

unb ber fiunfttempel in griechifchem Stil

erroeefte nirgenbs eine lebhafte ©egeifterung.

©benfo hotte bie beutfehe Stalcrei neue

©fabe gefunben unb immer energifcher,

immer mehr ihrer Siele berouht ©ahnen

eingefchfagen , bie roeitab oon ©orneliuS’

3bealen führten, ©on biefen ©ahnen ift

fie auch nicht abgeroichen, obwohl bie fiar-

tonS oon ©orneliuS nun fchon feit fedjjehn

3af)ren auf bie fiünftler unb bie grohe

Stoffe beS ©olfeS ju roirfen Gelegenheit

haben. Um bie immer mehr jufammen-

fchmeljenbe Gemeinbe oon Sunftfreunben,

bie in ©orneliuS ben fpöhepuntt in ber

beutfehen fiunftentroicfelung unferS 3“b»
hunbertS erblicfen, nicht ju Detlefen

,
be-

gnügen wir uns mit ber geftftedung ber

Tbatfache, ohne auf ihre Urfachen näher

einjugehen. Sur fo oiel fei bemerft
, bah

ber Saum, ben bie fiartonS in ber Sational-

galerie einnehmen, in feinem ©crhältniS ju

ihrer SBirfung fteft unb bah biefer Umftanb

bei bem ftetig roachfenben fiunftbefif ber

Galerie Oon jfab* äu 3aht brüefenber cm-

pfunben roirb. BIS oor etwa fünfjehn

Jahren ein paar roaghalfige fiünftler unb

fititifer einmal ihre SSeinung bahin äußer-

ten, bah es fein Unglücf wäre, wenn bie

fiartonS oon ©orneliuS in ber Sational-

galerie burch photographifche Sachbilbungcn

erfeft unb bie Originale ben fiunftafabemien

als roertoode Lehrmittel übergeben mürben,

um Saum für ben SuroachS ju gewinnen,

ba fchrie man oon einem „Geroaltplan gegen

Kornelius." 3n ben leften 3nh«n ift bie

einfame Stide ber GonteliuSfäle jiocimat

geftört roorben. Das erfte Stal, als barin

baS große, braun in braun gemalte ßlbilb

„Die Schlacht bei Salamis“ oon SBilf>eIm

oon fiaulbach aufgeftedt rourbe, oon bem

fich ©orneliuS in ben leften Japren feines

SebeitS in jomiger Sufroadung loSgefagt

hatte, unb baS jtoeite Stal, als bie ©er*

herrlichung fiaifer SBilbelmS beS Siegreichen

oon gerbinotcb fieder in fiarlSruhe, jugleich

ein Triumph beS mobemen fioloriSmuS unb

ber mobernen GefchichtSmalerei groben Stils

über bie farbenfeiitbliche fiartonmalerei,

einen ©prenplaf im GorneliuSfaale erhielt.

Der Suf oon einem „Gewaltplan gegen

©onieliuS" ift beibe fötale nicht erhoben

roorben, roenigftenS nicht in ber Öffentlichfeit.

Stit bem Silbe ftederS haben roir be-

reits ein SBerf genannt, baS ju ben ©erlen

ber Sationalgalerie in engerem Sinne ge-

hört. fflenn roir im golgenben, an ber

§anb oon 3duftrationcn, bie jum Teil bie

Gemälbe roiebergeben, jum Teil bie baju
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gehörigen, unS doii ben Stünftlem ober ihren

Erben freunblic^ft gur Verfügung geftellten

Stubien, einige jener ©erlen näher betrach-

ten, jo hot unS bei ber WuSroahl mehr bcr

SBunfch nach Mannigfaltigfeit als nach Voll-

ftänbigfeit geleitet. Um legiere gu erreichen,

mürbe e$ eine« bicfen VanbeS bebürfen,

etroa in bet Slrt beb oor gehn 3a hrelt »on

bem Direftor Dr. Mag- Qorban berauS-

gegebenen „Stammbuches ber Satiottal-

galerie." Denn nach ber Übernahme ber

fflagnerjchen Sammlung hot bie fönigliche

Staatsregierung unabläfftg Sorge getragen,

befonberö hrroorragenbe Schöpfungen ber

Malerei unb ber ©ilbhauerfunft, bie auf

öffentlichen SluSftetlungen erfchienen, in ben

Vefig beS Staate« gu bringen unb baburch

jum (Gemeingut beS Volles gu machen. 911S

Mag 3orban fein ?lmt antrat, erschien eine

energifche, ihrer »fiele bemühte ©erfönlichfeit,

bie es oerftanben, ben oorhanbenen Vefig

nach allen Sichtungen gu mehren, unb babei

ftetS ein grofjeS ©efdjief, ben beften SBitten

unb faft immer auch einen guten (Se[d)mad

gegeigt hot. Sie er auf ber einen Seite

emfig bemüht mar, ben gemiffermafjen be-

reits hiftorifefj geroorbeneit Xeil ber Samm-
lung, bie Schöpfungen ber neubeutfehen

ftlofficiften unb Somantifcr Bon EarftenS

bis Kornelius, Oucrbecf unb ©fannfehmibt,

burch neue änfäutc gu erroeitem, unter

benen ihm befonberS bie Überführung ber

gresfen aus ber Eafa Sartholbp in Som
nach ber Sationalgalerie als ein Meifterftücf

bipIomatifdjerSunft angerechnet merben muh,

oerftanb er es auf ber anbern Seite, auch

ben roürbigften Vertretern ber mobernen

Sichtungen in ber Malerei unb in ber

©laftif burch rechtgeitige Mnfäufe unb Ve«

fteHungen gerecht gu merben. Sicnn bie

legieren für bie Sationalgalerie auch nicht

immer gum Segen geroorben finb, fo ift

hoch immer bie gute Slbficht ber 'Xirettion

anguerfennen, beren Mittel überbieS in einem

fetjt ungünftigen Verhälhtijfe gu ben an fic

herantretenben SBüttfehen, Vorfchlägen unb

gorberungen flehen.

Durch bie Slntäufe ber legten fünfunb-

groangig 3°hre, gu benen noch gabireiche

Sdjentungen ber faiferlichen Majeftäten unb

Bieter ©rioatperfonen h'nSu8clommtn finb,

ift ber ©runbftocf ber Sationalgalerie, bie

SBagnerfcbe Sammlung, in ben .fjintergrunb

gebrängt morben. „Es lebt ein anberS

bentenbeS ©efcplccht," beffen Slugcn unb

Jpergen fo fehr nach Sicht, garbe unb auch

nach SBabrljeit oerlangen, bah eS fidj mit ber

Hlt-Düffelborfer Somantif unb Sentimen-

talität unb mit bem fühlen SlaffkiSmuS

ber berliner Malerei aus ben breifjiger

unb Biergiger 3ahren nicht mehr fo eng

befreunben tann mie baS bnmals in Boiler

Straft unb Vlüte bcS EmpfinbenS unb ffle-

niefjenS ftehenbe ©efthledjt. SuS biefer

SBahmehmung ift auch ber ©ebanfe beS

DireftorS 30rban entfprungeu, bie Schäle

ber Berliner Sationaigalcrie burch farbige

Seprobuttionen gu popularifieren unb ba-

burch ben geiftigen Segen, ber Bon ben be-

rufenen 3üngem ber bilbenben fünfte aus-

geht, in meitere Steife gu tragen, gu biefem

groeefe hotte er 1884 einen Kunftoerein

unter bem Samen „Vereinigung ber Sunft-

jreunbe für bie amtlichen ©ublifationen ber

töniglichen Sationalgalerie" begrünbet, ber

einen foldjen gufpruch gefunben hat, bah

bis jegt bereits 72 Vlätter in oerfcfaicbenen

gormaten ausgegeben merben fonnten. Diefer

Erfolg roirb nicht fo fehr ben reprobugierten

Sunftmcrfen oerbanft als bem Bon 81b. 0.

Droitgfdj erfunbenen unb allein in ben

Dienft biefeS Unternehmens gcftetlten garben»

lichtbnicfoerfahren
, beffen Ergebniffe jebeS

fünftlerifch gebilbete ffluge fchon beShalb

befriebigen, meil fie geeignet finb, ben gur

tiefften Verrohung herabgejunfenen Ölbrucf

allmählich gu befeitigen ober hoch fein ilbfag-

gebiet gu fchmälern. Diefer Sunftoerein ift

nicht, mie bie älteren, auf ber VafiS ber

Verlofung begrünbet, fonbent jebeS Mit*

glieb erhält für feinen gahrcSbeitrag oon

20 Marl ein Vlatt nach freier ©nf)! unb

in jebem britten 3ahre feiner Mitgtiebfdjaft

ein ©rämienbilb oon gleichem ©reife. —
Sin Jtbglang ber alten Düffelborfer

Somantif, an bie mir eben erinnert hoben,

aber im ©radjtgemanb beS mobernen Solo-

riSmuS ift baS Vilb, mit beffen SBiebergabe

mir ben Seigen unferer Seprobuttionen

nach ben „amtlichen ©ublifationen bcr

töniglichen Sationalgalerie“ eröffnen: „Dann-

häufer unb VenuS" oon Otto S n i 1 1 e

(geb. 1832). Sin Schüler bes alten Düffel-

borfer Dreiblatts Schabom, Sohn unb

jMtbebranbt hotte SniHe fpäter feine Stu-

bien in ©aris bei Eouture fortgefegt, unb

bem bortigen Sufentbalte oerbanfte er bie

Steigerung feiner foloriftifdjen gähigfeiten,

24*
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bie ficf) juerft am glänjcnbften in bem
Tannhauferbilbe offenbart hat. 31uf ber

SBicner SBeltausfteilung Bon 1873 loar cs!

bas einzige ©ilb, bae (ich als rein rnaic*

rifche Stiftung neben ©iafarts „Gatarina

Gomaro" behaupten tonnte, bie, nach uiefen

28anberfaf)rten, ebenfalls in ben ©efij} ber

'Jtationalgalcrie übergegongen ift. Xa« ©ilb

SlmlleS ( i.31bb. S. 37 5 1 luurbe jehon nach feiner

©oflenbung angefauft, uub noch heute hat ei
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nidll« Bon bem beriicfenben Räuber eingebüfjt,

bcr oor jtoanjig fahren ade »unftfreunbe

begeifterte. „Scfjlanf unb leicht, roie au« brm

3Jicf)t« entfprungen, ftet)t ba« löilb oor bem

entjücften ©lief," fo brnft man oor biefem

ffierfe; abrr in bemfelben Schichte Spider«

dort man auch bie einige SBeibfjeit: „9tur

bem ©mft, ben feine Blühe bleichet, raufefjt

ber SBaljrheit tief oerfteefter fflorn." Mn
jtoanjig oerfeffiebene ©ntroürfe unb Sitten

finb ooraubgegangen, etje ber fiünftlcr bie

ihn oödig befriebigenbe fiöfung feiner ixmpt-

aufgabe fanb, in einer fünftlerifch gefefttoffenen

(Gruppe ber beiben giguren jugleicf) Tan-

häufer« feften ©orfaft ber Trennung oon ber

©erführerin jur 9lnfchauung ju bringen.

*J5rei biefer Stilen, beren SBiebergabe un«

ber Sunftler freunblichft geftattet hat, ge-

roähren einen intereffanten Sinblicf in ba«

admähliche Steifen ber fiompofition. Muf
bcr erften (») finb bie giguren noch 9«'

trennt
;
borft hat Tanhäufer in feiner Stedung

bereit« einige Serroanbtfchaft mit ber auf

bem angeführten ©ilbe. Sie jroeite Sfijje

(b) jeigt ben erften ©erfuch, bie giguren ju

einer ©nippe ju oereinigen. Tanhäufer

hält in ber fiinfen bie farfe ; an feinen

3lrm hängt fid) ein £iebe«gott unb ein

jroeiter fommt mit einer ©lumenguirlanbe

herangeflogen. Sie bcr Sünftlcr felbft em-

pfanb, hat ©*nu« in ihrer Gattung „etroa-3

©eroodte« unb Ungrajiöfe«" — fo hat fi<h

flnide in feinen ©rläuteningcn ju biefen

Sfijjen au«gebriicft —, uitb

er gab be«halb auch biefe

Hompofition auf. Sie brittc

Sfijje (c) ift ber erfte 6nt«

tourf ju ber enbgiiltigen ©c-

ftaltung ber ©nippe. £ncr

finb bereit« bie Umriffc be«

fchönen SBcibc« angebeutet,

ba« fiefj liebeheifchcnb an bem

fraftooden SJtanne gleichfam

emporranft, beffen fehreefen«*

ooder ©eficf)t«au«brucf ba«

jähe Grroachen au« einem

roüften Traum unb ben An-

fang ber fReue, ben rafchen

©ntfcftluft, biefen fRofenfetten

ju entrinnen, roibcrfpiegelt.

©crgeblicf) finb bie oerführe«

rifchen Socfungen ber ©öttin,

in ber ber Sänger bie Teu-

felin erfannt hot, oergeblid)

bie ßiinfte ber üiebeegötter, bie ben glichen*

ben am SRantel jurücfjuhalten ober ihn

mit ihren ©efchoffen jn treffen fudjen, oer-

geben« auch ber phantaftifche ffauber ber in

aden garbett funfelnben firpftadgrotte.

gm Ooden ©egenfah ju ber alten

Xüffelborfer fRomantif, beren frühe« Xabin-

roelfen er fogar fräftig geförbert hot, ftef)t

ber ©roftmeifter ber realiftifchen SDtarine-

unb fianbfchaft«malerei 9lnbrea« 91 eben-

da dj (geb. 1815), oon bem bie Siational*

galerie oier ©ilber beft^t, bie gerabe eineit

Zeitraum oon oierjig fahren umfpannen.

Sa« ältefte, eine oon 1843 batierte SBalb*

lanbfehaft mit herbftlicher Stimmung unb

bei abenbtieber Seleuchtung, ift noch oom
ftonful SBagner erworben roorben, beffen

feiner tünftlerifcfter ©lief frühjeitig ba«

auftergeroöljnliche Talent be« dJfafer« er-

fannt hatte, ber fich fchon in ©eginn feine«

Schaffen« fchorf oon feiner Xüffelborfer

Umgebung abfonberte. Sa« jroeite
,

eine

Strafte am Jpafen oon Oftenbe mit einem

eben angefommenen gifefterboot (1866 ge-

malt), jeigt ben oodenbeteu Bteifter auf bcr

§öhe feiner fiunft, bie mit gleicher male-

rifefter unb plaftifdjer Kraft bie belebte unb

unbelebte fRatur, SKenfcften, Käufer, Schiffe,

gifche, bic bewegte See, ba« Treiben bcr

SEBolfen am Fimmel unb bie unenbliche

SRannigfaltigfeit ber am ÜReere beftänbig

roechfelnben Cuft- unb fiichtftimmungeti ju

erfaffeit unb nachjubilben roetft. Sa« britte
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b) Stubif von Ctto ftntllr ju feinem «ilbe „I «nn&fiufe c uitb

ttenuö“ in ber PqI. 9lationa!gaIerir ju Berlin.

©üb gemährt einen ©lid auf bie non

SRännern, grauen unb Stnbent belebte

Xüne oon Sdjeoeningen unb auf ba«

gifdjerborf Bon ber See au« bei ©oll-

monbfdjein, unb ba« oierte ©emälbc, ba«

unfere Stbbilbung (f. S. 377) tuiebergibt

(1883 gemalt), fteHt bie ©infabrt eine«

hollänbifdjen fiafen« bei fchwerer See

bar, mit ber bie gifeberbarfe an ber

£anbung«brüde ben ftampf aufjunetjmen

fid) anfehidt, Wäf)renb ber Xampfer im

SRittclgrunbe unb bie entfernten Segel-

fd)iffe bem fchüfcenben £>afen jujuftreben

fd)einen. Xie SJiänner auf ber Canbung«-

briiefe bringen bie laue jurüd, mit benen

fie bie Starte au« bem tpafen tjeraustbng-

fiert haben.

«u« ber Xüffclborfer Schule beroor-

gegangen ift auch Sari $off, ber lieben«»

roürbige SReifter be« biftorifeben ©enrcbilbe«,

ben ber Job am 13. ÜRai 189(1 mitten

au« einem regen, immer noch aufwärt«-

ftrebenben Schaffen berau«geriffen bat, al«

er nod) nicht ba« 52. £ebcn«jabr oodenbet

batte. Slu« Diannbcim gebürtig, hotte #off

feine erften Stubien auf ber Sunftiehule in

ftnrlsrube bei bem £anbfdiaft«maler 3- SB.

Schirmer unb bem ©efd)icbt«maler Xes-

coubre«, jwei 3öglingen ber Xiiffelborfer

Slfabemie, gemacht, beren Ginflufj ihn fpäter

oeranlafitc, felbft an bie Quelle ber banta-

ligenftunftbelebrung ju geben.

Söäbrenb eine« breijährigen

Aufenthalt« in Xüffclborf

fchlog fid) 4>off Bomehmlich

an lautier an, oon bem er

bie Stunft einer feinen, tief

in ba« Jnnerfte einbringen-

ben Analtjfe fcelifcher Re-

gungen unb ©mpfinbungen

gelernt hot. 3obem er ba«

pfpchologifthe SRomcnt, je

nach bem Vorwürfe mit ge-

ringerer ober ftärferer Be-

tonung, in ben Vorbergrunb

rücfte, erhob er feine ©Uber
über ba« nur auf beftechenbe

toloriftifche SBirtungen au«-

gehenbe, nirgenb« in biejiefe

bringenbe Softümgenre, ob-

tuobl er, banf ber Vornehm-

heit feine« malerifchcn ®e-

fchmad« unb ber Virtuofität

feiner Jethnif, mit jebem Stoff

unb fioftiimmaler ju feinen ©unften wett-

eifern tonnte. Rathbem er gro&e Stubien-

reiien burch Xeutfcblanb, granfreieb, 3*oIien

unb ©riechcnlanb gemadit, lieh er fid) in

Xüffelborf nieber, wo er bi« 1878 ein

c; StuDie oon Ctto ftnille au fei-
11 c m H 1 1 b e „ I a n n b a u f e r u n b 8 e n n

in ber fgl. flationaigalerie ju »erltn.
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äufjerft beliebte unb aud) tljütfräftige« 2Jiit-

glicb ber bortigen ftünftleroereinigungeit

blieb, benen er nicht nur mit {einem fßinfef,

fonbern aud) burd) SBort unb Schrift nüfote.

Sari .vi off war auch ein Xiditer non reicher

Begabung, beffen Schöpfungen {ich weit über

ben Xilettaiitiömii« unb bie ©tlcgenheit«-

poefie erheben, wenngleich ft {eine Stimme
jumeift bei Sünftlcrfeften erhob. BWwcilen

entbehren, bie freilich mehr ba« Srnftc at«

ba« ©eitere wibcrfpiegelt, ba« bie SRenfchen*

bruft erfüllt. Slu« ber ernft, faft melandjo-

lifch geftimmten Sichtung (eines) Xempera*

ment« finb auch bie oier ©auptwerfc ent*

fproffen, bie oornehmlid) fein Ölebächtni«

ber 'Jiachwclt erhalten werben. Xrei baoon

finb in Xüffelborf entftanben : Xie „Suhe

auf ber flucht" (1866), ein blutjunger

XannMufer unb Venu«. Wadi brm UJomalöf non Ctto HnUIr in bre (gl. Wationalgaltrie j» Berlin.

Wit 3 Stubirnbldtttrn.

<D?it Öfnfbmtgiing ber Bbotograpbifdicn «fffUicftaft in Berlin.)

fchwangen fieb feine Tithhramben in 'ifoefie

unb Brofa auch J“ heiligem ßorn empor,

unb wenn fein leicht erregbare« Xempera*

ment bie Oberhanb gewann, fchlug er mit

fchonungslofer Xerbljeit auf alle SBiber-

ftrebenben ober Vlnbcrsbenfenben lo«. Xa«
beite Xeil feiner bichterifchcn Sßeranlagung

hat er auch feinen Wemälben mitgegeben,

bie niemal« einer poetifchen Wrunbftimmung

franjöfifcher Sbelntann au« ber 3eit £ub*

wig«XIV, ber, anfeheinenb oon ben ©äfchene

be« ftönig« »erfolgt, in einem fd)licf)ten

Bauernhaufe auf bem Bette be« (Ehepaare«

unter ber treuen Bewachung feiner Begleiter

furje Saft hält, bie 1875 gemalte, im Bf-

fipe ber Berliner Sationalgalcrie befinb-

liche „Xaufe be« Sacbgeborenen," bie in

einer nieberlänbifchen ober franjöfiichen
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91bel«fantilie reformierten Betenntniffe« ootl- ba« tieffte erschüttert unb bann roieber burdj

jogen wirb (f. ?(bb. S. 381), unb „Xe« bie ebte SBirtung reiner Runft ju liebten

©ohne« lebtet ©rufe" (1878). Die Xradjt fpöben emporbebt. „Xe« ©ohne« fester

ber zahlreichen 3-igurcn auf ber Saufe beutet ©rufe' (1882 für bie Xre«bener ©alerte

auch auf bie Seit Cubmig« XIV, in beten angetouft) fuhrt un« in bie Seit bc« breijjig-

Stubium fitb $off mit befonberer Siebe jäbrigen Rriege«, in ba« ®mpfang«jintnter

unb ©orgfalt oerfenft bfl tte - fflie grünb- einer oornebnten Jamitie, worin SJlutter

lieh «t biefe Stubien betrieb unb mit mel* unb Xod)ter im ©eifein eine« Xroft ipen-

cbem Steifte er nad) ber guten alten Über* benben ©eifttidjen burd) einen jungen firieger

lieferung ber Xüffelborfer ©tbulc feine

Borarbeiten machte, lehren bie beiben hier

nadigebilbeten ©leiftift- unb Roblenjeicb-

nungen, in betten er feine erften Wbfidjten

für einige ber jpauptfiguren fixiert bat. ©in

©ergleicf) mit bem oollenbeten ©ernätbc er-

gibt, wie er biefe Borftubien ju jener ooH-

fommenen Harmonie ber Xrauer unb Siet)-

mut umgegoffen bat, bie ben 9ftenfcbeii auf

ben Bericht über bie lebten Mugettblide

ihre« gefallenen ©ohne« unb Bruber« ent*

gegennebmen. 92od) mehr al« auf ber

„laufe be« fRadjgeborenen* mar ba« Ro*

lorit auf einen ber Stimmung ber oier

©erf otten entfpreebenben, emften unb büftem

Xon geftimmt. 3n bemjelben Sabre, in

welchem tpoff biefe« ©emälbe ootlenbet batte,

wttrbc er tn feine engere öeimat berufen.
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/w

als ©rofcffor an bie ttunitidiule ju SarlS-

rufjc, tu o cä if)itt norf) faft jroölf Jahre ju

lebten unb ju fcbaffen uergönnt roar. 9!ußer

einigen ©ilbniffen, einem fjiftoriicfjen ®enre-

bitbe mit faft lebensgroßen Jiguren in ber

Jracbt beS XVII. Jabrbunberts „©or bcm
Ülusmarid)“ (1880) unb einigen fein em*

pfunbenen Sanbfdjaftcn mit jungen Weibchen

unb Jrauen entftanb in biefer lebten ©e-

riobe feines Schaffens fein oicrteS .fiaupt-

mcrf „Btoifdjen Ceben unb Job“ (1886,

in ber llunftbade in Karlsruhe), and) eine

Scene aus ber 9fot unb Jriibfal bes

breißigjäbrigen HriegeS : bie Ginroobnerfchaft

eines JorfeS bat fid) oor ben fporben ber

©fünbercr in eine felfige Ginöbe geflüchtet,

unb loäbrenb ber ©eiftliche nod) bcm auf

ben Job oerniunbetcn ®ntsbcrrn Jroft ju*

fpricbt, roirb ibm oon ber anbcrn ©eite ein

eben geborenes Stinb jur Jaufe gereicht.

'31uS biejem Bereiche ernft • poetifchcr

Stimmung führt uns bas lebte ber bicfcm

Üluffabe beigegebenen ©ilber, ber „©er-

liner ®änfcmarft" oon Sllbert Gon-
rab (1837— 1887), in bie Stirflicfjfeit

beS mobernen Berliner SebenS. GS ift

ein ®cnrebilb, baS aud) fdion ben Sln-

fpruch auf bas ©eiroort „biftorifch“

erheben lann. Jenn cS entftammt

noch jener Seit, loo bie toilbe, un-

gebuitbene, oft freilich hb<hft geräufch-

oode SRomantif beS ©erliner Warft-

lebenS noch nicht burcfa bie profaifchc

unb nüchterne SRcgclmäßigfeit beS Warft-

hallenfpftemS oerbrängt toorben roar,

wo um bie Spätberbftjeit bie feiften

WartinSobgel fdjlanfroeg oon ben ©(an-

toageu oerfauft nmrben, in benen fie

in ber crften Worgenfrübe aus ben

großen ®änfejücf)tereien in Stummels-

bürg unb anberen Sororten auf bie

Worfle ber jjauptftabt tarnen. Giner

ber befuchteften roar wegen feiner Soge

im Wittelpunftc ber Stabt ber auf bcm
©enSbarmcnmarft, ben Gonrab als

Schauplaß feines WarfttreibcnS gewählt

bat. Seit ber Grriditung beS Schiffer-

bcntmals auf bem mittleren Slbidjnitt

biefcS WarfteS, ber feitbem ben 9famen

„Schifferplaß" erhalten bat, bor ber

gront beS SchaufpielbaufeS , bie jurn

Jeil im Wittclgrunbc beS Gonrabfchen

©ilbes fithtbar ift, roar ber bort jioei-

mal wöchentlich ftattfinbenbe Warft öden

äfthetiid» fübleitbcn Wenfchen ein Jom im

Ülugc, unb jabllos waren bie fi lagen in ben

3eitungen unb bie Satiren in ben SBip-

blättern über bie Gntroeibung bcS Jichter-

benfmalS burch ®emüfefraucn unb ©utter-

oertäufer, burch Schlächter unb Geflügel-

bänbler, burch „fliegenbe“ ipänbler unb

jluSrufer; aber bie löblichen ©ebörben hielten

unerjcbütterlich feft an biefer ehrroürbigen

Ginrichtung, unb ber Wufentempel unb bie

Kirchen ju feinen Seiten mußten fo lange auf

bicfeS materiede Jreiben berabfeben, bis bie

Warftbaden in ber Jorotbeen- unb Jim-
merftraße eröffnet rourben. Jie eine jener

Kirchen, bie 9ieue Kirche, taucht auf bem

©emälbe GonrabS als Silhouette aus bem

,'Öcrbftnebel auf. Jer Waler beS ©ilbes

roar urfpriinglicb Silbbaucr geroefen, ein

Schüler feines ©aterS, ber in Jorgau

tbätig roar. 911S Gonrab noch in jungen

fahren nach ©crlin fam, toanbte er fid)

jebod) ber Walerei ju unb fueßte barin
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ofjne ftcmbe Jpüfc auf eigene $anb formet-

fontmen. ©r erjicltc auch balb fcböiic ©r*

folge mit fjumoriftifdjen ©enrebitbern unb

21rcbitcfturftüdcn. SIber il)n felbft befriebigteu

biefe ©rfolge uod) fo roenig, bah er fein '-Be*

benfen trug, noch alö SBierjiger in bas

ÜJteifteratelicr non Ö.Snauö, ba« biefer 1875
in '-Berlin eröffnet batte, einjutreten unb fid)

bort weiter ju oerBotlfommen. Sluö biefen

festen Stubicn ift ber „©änfemarft" erwachten,

ber ben Slawen feines Sdjöpfcrö am meiften

befanut gemadtt unb ju ffihren gebracht bat.

Tie Tüffelborfer Schule ift in ber

Siatioualgalerie
,

beten SBeftanb au Clgc*

mälben — bie Startonö- unb bie töilbbauer-

arbeiten beriidfiebtigen mir fjier nicht —
gegenwärtig runb 630 'Jiutmnem beträgt,

DerbättniSmägig am rcichfteu oertreten, weif

ber Schöpfer be« 262 ©emälbe umfaffenben

©runbftods ber Sammlung, ftonful SESagner,

eine befonbere '.Borliebe für bie Tüffelborfer

©eure- unb Üanbfdjaftömalerei befa§. Tiefer

Steigung uerbanfen mir cj, bafj gewiffe iöitber,

bie für bie ©ntwidelung unb bie ©eicbichte

ber Tüffelborfer Schule gerabeju tppifch unb

ftaffifd) fittb, ben gäbrniffen unb SBechfel-

fällen bcs EJkioatbefipeö entrüdt unb jum
allgemeinen ®ut geworben finb. Sluö ihrer
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3af)t heben mir al« befonber« (fyiraftcriftifdjc

Tenfmäier— zugleich al« perlen ber@alerie,

toie nocft nitfite non ifjrem erften ©lanjt ein«

gebüßt haben— bcn populären H«irat«antrag

auf ^elgolanb ton SRubolf 3orban, ben Krieger

unb fein fiinb oon Jljeobor ^lilbebranbt, ba«

rheinifche S8irt«hau« unb ben 3imfer Xon
Cuijote bei ber Seftiirc be« SHctterronian«

„Slmabi« ton ©adien“ Don Slbolf Schröbter,

bie SBeinprobe unb ba« Sefefabinett non 3-

B. fSafenilctcr, bie Verbrecher in ber ßirtfje

ton SBithelm |>einc (eine SBiebcrljtflung beb

befannten Silbe« im Seipjiger Stufeum), bie

Schüßen im Gngpafj ton Sari Sriebritf)

Seffing, bie ton (Sitgeln burch bie Suft ge-

tragene Katharina oon Sllejanbrien oon H-
Stüde unb bie Blumen- unb ffruchtftüde

oon SB. Bretjer heröor.

3n pietätooller Sichtung oor ben Stei-

gungen be« Begrünber« ber Sammlung hat

auch bie preufjifche Kunftuermaltung unb

fpäter bie Xireftion ber Stationalgalerie ein

roathfame« Huge auf bie Cntwidelung ber

Xüffelborfer SDtaterfchule nach bem lobe

SBagncr« gehabt unb bafiir geforgt, baß bie

feitbem entftanbenen Bteiftermerfe heroor-

ragenber Rünftler ober bie erften Stoben

neu auftauchenber oerbcifcungsooder Talente

für ben Staatebefiß getoonnen mürben.

Xaju tarnen noch mehrere gumenbungen

Saifer SBilbctm« I, ber oon früh flU f bem

Sunfileben Xüffclborf« eine loarme Teil-

nahme wibmetc, unb gelegentliche ©efdjenfc

oon Srioatpcrfonen, fo baß bie Stational-

galerie mit ber 3eit einen Seha(j oon @e<

mälben ber Xüffelborfer Schule jufammen-

gebracht hat, ber nirgenbroo in Xeutfdjlanb,

felbft nicht in btr rfjeinifchen SDiufenftabt,

fcinebgleichen hat. 3*°“ fflltmfilbe, bie in

ben breifjiger 3ahren ben Suhm ber jungen

Xüffelborfer Schule auf ben '-Berliner Sluä-

fteHungcn in erftcr Sinie begrünben halfen,

ber Staub bcs cprjlaec oon Karl Sohn unb

K. (fr. Seffing« ^ufiitenprebigt, finb oon

Haifer SSiihelm I. übenoiefen morben. Sie

Hiftorienmalerei großen Stil« oertreten

auherbem unter ben Grmerbungen au«

neuerer 3«it Gbuarb Benbemann« SSeg-

führung ber 3ubcn in bie babplonifche

©efangenfehaft, Hufe auf bem Scheiterhaufen

oon H. <fr. Seffing, ba« legte Slbcnbrnagl

Ghrifti oon Gbuarb oon ©ebfjarbt, jene

Xarftellung oon gewaltiger realiftifcher

Straft, bie oor 20 3flhren eine neue 8al)n

für bie Bchanblung biblifcher Stoffe er*

öffnete, unb be«fetben Steiftet« Himmelfahrt

Ghrifti. Xie lüffclborfer Srieg«mater haben

bie banfbaren Slufgaben gehabt, einige ber

heroorragenbften Stomcnte au« ben Kriegen

oon 1864— tS71 für bie Siationalgalerie

ju fchilbem: Gamphaufcn bie Begrüßung

be« Srinjen griebrid) Sari oon Sreu&en

burrh ben Kronprinzen nach her Grftürmung

ber Xüppclcr Schanjen inmitten be« eroberten

Xerrain«, ©eorg Bleibtreu ben Übergang nach

Sllfen unb eine Gpifobe au« ber Schlacht bei

Söniggräg, Ghriftian Seil ben '-Beginn ber

Verfolgung bei Söniggräg unb Gmil Honten

ein ®cfedjt«bi!b au« ber Schlacht bei SBörtg,

bie 3urüc!meifung be« Singriff« ber Saoaderie«

bioifion 'Bonnemains auf ba« Xorf GHaß-

haufen burch preu&ifche 3nTantcrie. Xic

oon SBagner begonnene Steige oon ©enre-

bilbem Xüffelborfcr Stiinftler hat eine müt-

bige (fortfegung burch ba« hodänbifd)e Sllt*

männtrhau« unb bcn Xroft ber SBitme oon

SRubolf 3orban (1810— 1887), burch bie

erfte Xanjftunbe feine« Schüler« Benjamin

Bautier, burch bie preu&ifcf)cn Serber jur

3eit (friebrich« be« ©rojjen oon griebrief)

Hibbemann (1829— 1892), burch „3un9*
Xeutfchlanb" in ber Schulftube Don Karl

Hertel unb oor adern burch ba« flaffifche

ftinberfeft (SBie bie Stilen fungen, fo jmit-

fchem bie 3un9fn)
ooit Subroig ftnau« er-

halten, btr jwar feit 18 3ah«n in Berlin

wohnt, aber feiner erften ©ntwiefelung ge-

mäfj im 3ufammenf)ange mit ber Xüffel-

borfer Schule al« einer ihrer trefflichften

3&glingc genannt werben barf, um fo mehr

al« ba« ftinberfeft in Xiiffelborf entftanben

unb bort 1869 oodenbet worben ift. Xie

jüngfte Blüte ber Xitffelborfer ©ettremalerei

fennjeichnen jwei Steifterwerfe, btren fchnede

Grwerbung bei ihrem Grfcheinen auf ber

Berliner ftunftau«ftedung oon 1879 ju ben

gröfjten Berbienften ber gegenwärtigen Xiref*

tion btr dtationatgalcrie gehört: ein' Cpfcr

ber See, bie erfchütternbe Scene in einem

hodänbifefjen Seemann«haufe, in ba« man
bie Seiche be« bei feinem Berufe ertrunfenen

Hau«herm gebracht hat, oon Otto Kirberg

unb bie Xeftament«eröffnung oon Gljr. 2.

Bofelmann, ber mit biefem ©emälbe in

bie fReihe ber erften beutfdjcn ©enremaler

trat. Sine SBiebergabe biefe« Bilbe« unb ein

Borträt feine« Schöpfer«, ber fid) feitbem ju

groher Biclfeitigfeit entfaltet hat, wirb ber
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jroeite, ben Schäften ber 'Jiationalgalerie ge-

mibmete Srtifel bringen.

Tie Spieen ber Tüffelborfer Sianbfc^aftis-

malerei oertreten nädjft Slnbreas 'Kchenbad)

fein Bruber Csmalb 2leheitbac6 mit einem

Blicf auf bie Sida Torlonia bei graScati

oon ber rönüfcheit Straffe aus unb einer

Slnficbt beS ÜRarltplafteS oon Ülmalfi, S.

gr. Sieffing mit einer 1875 gemalten ©ifel-

lanbfdfaft bei ©emitter, bie burch Sraft unb

SBaljtbcit bes SoloritS unb ber Stimmung
hinter feinem ÜReiftermerf ber mobemen
realiftifeben äaubidiaftsmalcm jurücfbleibt,

$anS ®ube, ein '.Norweger non ©eburt,

aber feit feiner gugenb in Xeutfcf)lanb an-

fäffig unb tftätig unb mit beutfdjer 4lrt eng

oermacbien, §tffreb Bieftencr, ber poefienofte

Sd)ilberer fübtitolifcber unb oberitalienifcher

^otfjgebirgSgcqenbcn, ber SDfeifter beS Straub-

bilbeS ©ugen Tüder, ?llbert glamm, ber

ftunftgenoffe Csmalb ?ld)enbad)S, fiarl 3rmer,

ber feine SJiotioe jumeift au« bem ^olfteinifdjen

unb bem §arjgcbiet t)OÜ, ber fraftoollc

fRealift ©regor Don Sochmann uitb ber Tier-

maler ©briftion Sröner, beffeit £>crbft(anb-

fchaften bei Biorgennebcl Bleiftermerfe feiner

Stimmungsmalerei finb.

3n ber Berliner Bationalgalerie bol

and) ber hcroorragenbfte unb crfolgreicbfte

SJionumentalmaler ber neueren Tüffelborfer

Schule, Beter ganffen, bie erften Brobcn

feiner genialen Begabung abgelegt. SllS im
jmeiten ©efeboi) bie beiben §aupträume für

bie Sufnabme ber ©orneliuS’fchcn SartonS

eingerichtet würben, ftedte fuh balb bie l'iot-

wenbigfeit einer malerifchen Slusfdjmiidung

ber oberen SBanbflädjen, Bogenfelber unb

Tedenmölbungen heraus. Tie ÄuSfdjmiidung

bes erflen ©ornetiuSfaalcS würbe bem greifen

Benbentann übertragen, beffen ©ntmürfe oon

feinen Schülern, leiber unter bent Trud beS

farbenfeinblichen, ben Sau leitenben ülrcbi-

tefteu in wenig befriebigenber SBeife, aus-

geführt Würben. Qm jmeiten Saale burfte

Beter Sanffen, auch ein Sd)iiler Benbe-

mannS, aber einer oon benen, bie über ben

fflieifier hinaus ju einer unbefangenen ffiür-

bigung ber realiftifeben Baturanfchauung

emporgcwachfen waren, feine ©eftaltungöhraft

wenigftenS in ber Sompofitioit unb in ber

gormenbilbung im einjelnen frei enthalten,

wenngleich auch ihm ftrenge ffuriidhaltung

im foloriftifchen Slufwanb geboten war, weil

ber bamaligc Bauleiter glaubte, bah bie

heilige Harmonie ber ftrengen architeftonifchen

fiinien burch baS oorlaute ©ebaren ber

äftalerei, bie nach bamaliger änfdjauung nur

ein untergeorbneteS ©lieb in ber Stjmphonie

ber beforatioen fiünfte war, geftört werben

fönnte. gn elf Sompofitionen ftedte ganffen

bie fSauptmomente auS ber BrometheuSfage

bar unb bie SBanb über ber Bifdje, in ber bie

Soloffalbüfte beSSomeliuS fteht, fchmüdteer,

im §inblid auf bengnhalt beS Saales, burch

bie SartonS ju ben gresfen in ber ©Ippthotef

mit jwei ©truppen, ber allegorifchcn ©eftalt

ber 3iio$ mit Thetis, bie bie SBaffen beS

SlchideS trägt, unb bie ©eftalt ber Cbpffee

mit DbpffeuS unb Benelope. Über biefen

©nippen fcfjmebt ©roS als Bänbiger ber

©lemente, bie burch jWei Tämonen oer-

förpert werben. So würbe bie National«

galerie ber MuSgangSpunft für eine neue

©ntwidelung ber Tüffelborfer SKonumental-

malerei, bie nicht bloff in ben fpäteren

Schöpfungen 3«nffenS, j. B. in ben hiftori-

fchen SBanbgemälbett im geftfaale beS ©r-

furter SRathaufeS, in ben Schlachtenbilbent

in ber gelbherrnhade beS Berliner geug-

haufeS unb in bem reichen SBanb- unb

Tedenfchmud ber Slula ber Tüffelborfer

?lfabemie, fonbern auch in jahlreicfien

Serien feiner Schüler unb anberer Tüffel-

borfer ftünftler fdföne grüdjte gejeitigt t)at.

©iuen weiteren Sumuchs erhielt ber

Beftanb ber Bationalgalerie an Silbern

ber Tüffelborfer Schule burch ben Über-

gang ber ©räflid) SHacjpnStifchen ©emälbe-

fammlung in bie Serwahntng unb Ber-

waltung ber preugifdjen Staatsregierung.

Tie Sammlung, bie am 2. Stpril 1883 ju-

nächft auf 20 gal)« übernommen mürbe,

faitb eine geionberte Mufftedung in fünf

Bäumen bes oberften Stodwerfs ber ©alerie.

Sie enthält 197 ©cmälbe unb Silbmerfe

älterer unb neuerer SNeifter, oon benen 17

auf bie Tüffelborfer Schule entfaden. Sxm
baoon gehören ju ben SNarffteinen ber

erften ftälfte ihrer @efd)id)te: bie Söhne
ftönig ©buarbS oon Theobor jpilbcbranbt,

1835 gemalt, eines ber Oomehmften Tenf-

tnäler ber romantifchen Beriobe in ber

beutfdjen ©efchichtSmalerei, unb bie beiben

fleonoren (1836) Oon Sari Sohn, in benen

man jur ffrit. als fie juerft auf ber Ber-

liner SunftauSftcdung crfchicncn, baS 3beal

oomchmcr poetifch oerflärter grauenfehönheit

feierte. (Sdciub folgt.)
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(tfbbrtuf unbotfi».

)

Ulir ift ft« {?cili^, bie alt« ,frau.

j In- (Bang tparb fdtleidtenb, ihr liaar tparb grau,

Seither« bi« fretube, bi« grofie Stabt

3bKn fdjötten liebling pcrborben bat.

Hutt fdjilt ft«, nun fdjrillt ft« in einem fort

Unb gönnt betn UTäbdten fein gutes IPort,

Streicht grollcnb auf jeben öiffen Brot

3bm feine Sdjanbe, itjm ifjrc Hot —
Unb ift ihm bodj junt Sterben gut

Unb wüfebe gern mit iljrein Blut

Pon feiner Seele bejlecftent Kleib

Die bunflett Stellen pon Sdjulb unb leib.

XPas ift Derfötjnmtg? IPas ift Perjeiljn?

IPo Sdjulb ift, ba mujj nun audj Strafe feilt!

©ft noch bes Uadits fdjilt fte unoerbrojfen.

Bodt mettn fidj bes ITiäbdtcns Kugen gefdjloffen,

IPenn iljr Sdtludijen frieblidient Ktem getridien,

3ft bie Ulte oft fchott pottt läget gefchlicbcn

Unb fab, poII trauernbem Ulitleib, nun

Ben armen liebling im UTonbfdjcin rubn.

Bie lichten ^üge, bie feinen Brau’tt

iParb fte nidit mfibe, fidi anjufdtau’n.

Derftoljlcn, tpic por fidi felber erfebroefen,

Strid; fte bie weichen, bie halben locfen,

Unb oft fdjon in üT^ränoti bat fte muffen

Bie blaffen gefalteten lianbleitt füffen.

Kommt bann ber UTorgen, — webe ber Krnten!

IPas ift Derföbnung? IPas ift Erbarmen?

Bas alte lieb burdifdiauert bie Kammer:

Ibu feine Süttbe, fo trifft bidi fein 3a,,,,ncr -

Bas ift ihre IPeisbeit, fdilidtt unb raub-

XHir ift fte f^ciltg, bie alte Jrau. — friba Sdjanj.

Crlbagrn & fllaftnfll Wonotlbfftf. VI. 3a$rg. 1891,1892. u. Cb. h 25
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SfftmU.
iHomcm Don Ernft tt elfte in.

(Sor<1t»uitj.)

fHObroit Ofrbotm.)

„®ott Berbamm' citcf) in alle ©Wigfcit!“

rief er mit einer Stimme, bie Bor unge-

heurer Aufregung überfprang. „2a fit mich

hinauf, ober ich tret’ euch alle« cntjmei!

34 toill jum Hönig! 53er Hönig fofl’S

toiffen , wa« für Schufte er h'<r bejablt,

bamit fie Unfchulbige jum lobe oerurteileit!"

33ie Ihüre ging auf. 33cr ©cfängniS-

roärter — nicht ber »ertrmienSfeligc SBcnbc*

bom, foitbern ein junger, Iräftiger , mili-

tärifcf) breinblicfenber SDlann, ber entfchloffett

fdjien, jeben Unfug im Heim ju erfticfen —
trat bem jurucfpraffenbcn Sichert entgegen;

hinter ihm ftanben jwti BmtSgenoffen.

„2Ba8 lärmen Sie fo?“ fragte ber

ffiärtcr.

„34 will hinaus !" feuchte £ichert. „34
will jum Sbnig!"

„®anj nchig werben Sie fi4 »erhalten,"

gab ihm ber SBärtcr jurücf, „fonft ruf’ ich

ben $errn 3nfpcftor unb laffe Sic frumm
fcf)tie&en! ©inen Siing um beit fpalö —
unb bie cifcme 2attc baran, — bas gehört

(ich »on Sfechtswcgen für einen Herl wie

Sie! 38aS gaffen Sie noch ? 2J?arf4, bort

auf ben Stuhl!"

£ichert machte ben ©inbruef, als wollte

er im nächften SRoment auf ben SDJann

loSfpringen. Unter ben bufcfiigen ©rauen

glomm ein »erjehrenbe« Jener
;

er hatte baS

Sinn »orgefcfioben unb jeigte fein fefteS

@ebifj roie ein bcbrohteS Raubtier. lie

Setten jeboefi , bie ihm mährenb beS 2But-

aitfaHS bie ftanbgelcnfc beinahe blutig ge«

brüeft hatten, brachten ihn jur ©cfinnung.

Seiner »ötligcn .Jiilflofigleit bcluufit , fanf

er laut ftöhncnb auf benSRanb feiner ©ettftatt.

„Weht nur, ich bin fdion ruhig, ganj

ruhig! 9iein, rufen Sie nicht ben 3nf»eftor!

3)aS brachte mich um! 3<h Werb’ es fchon

fo nicht lange mehr treiben, nein, nicht

lange mehr . .

„33aS glaub’ ich felbft," fagte ber SBärter

mit einer nicht mifyimerftehenben Bnfpic«

lung auf bie SSahrfdjeinlichfeit eine« TobeS-

urteil«. „9lber fteljn Sie ba auf! TaS ift

bei läge fein ©lap für Sie! §ier auf ben

Stuhl ! Unb nun : fein ungebührliche« SBort

mehr! Sonft — gnabe ®ir ®ott, Scrl!"

Sichert gehörete, ©r fehle (ich an ben

lifch unb nahm baS ©efangbuch, baS bort

jur ©rbauung ber Sethafteten lag. 33er

Gefängniswärter fcfilofj wieber ab. 2ichert

»erfuchte ju lefen, aber bie ©uchftaben tankten

ihm »or ben Bugen. Sein $crj frampfte.

GS war ihm, als fönne er feinen Singer

mehr rühren.

Sftach einer SBeile (hob man ihm bie

Schöffel mit ber wenig toefenben ÜKittagS-

foft in bie 3rHe: ©ohnenfuppe mit ©rot.

ffir genofj feinen ©iffen.

Unbeweglich, an Seele unb Sbrper ge-

lähmt, fafe er ba, bis es ju bämmern be-

gann.

Son braujjen hörte er baS »erworrne

©ebraufc beS grolftäbtifchcn 2ebenS. Buf
einem benachbarten $of fpielten Sinber

unter £achen unb 3ubeln. ©ine luftige

SDfäbchmftimme fang baS Sieb „Sein ift

mein §erj" — unb immer ober, immer

troftlofer fanf baS Duttfcl über bie einfame

3etle.

3eht flang eS Wie lanjmufif — fo

Wohlbefannt unb fo traulich- ganj wie

Sonntags im „IRoten Srugc“ ju Sron-

heiin . . .

Bef), fbnnte er noch ein cinjigeS 3Ral

bie glücffelige Seit jurücfrufen, Wo er forg-

loS unb ohne Jurcht »or ber Sufunft bie

himmlifche 2uft atmete unb am geöffneten

jenfter ben jaudjjenbcn 'paaren jufchaute,

bie fich ha rings um bie 2inbe brehten!

SBie unuerglcichlich fcflön unb bejaubernb

lebte baS auf in feiner ©rinneruitg . . .

So flar, unb fo greifbar . . .! SBenn er

bie Bugen fchlofj, fah er ja alles in »ollem

®lanj wieber »or fich -
— hm blauen

$immel, baS maigrüne üaub, bie braHen

lirnen mit ben fchwellenben ©fiebern unb
ben ©lumcn im §aar . .

.

In regte fid) ctt»aS über ber 3eHentf)ür.

©in gelblicher Schein juefte auf: man
hatte »on braufjeit hinter ber eifeit- oer-

gitterten Scheibe baS ®aS angejünbet.

©raufam jeigte ihm baS flacferabe £icht

bie fdjaurige SBirflichfcit : bie fahlen ge-

tünchten 2Bänbc, ben ©fchenholjtifch , ben

tleinen eifernen Ofen, ber jejft f4warj unb
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erftorbctc in feiner 6cfe ftanb, ata Wolle auch

er baju beitragen, bie Öbe biefer furrfjt-

baren ©infamfeit gu cr^öfjcn.

Unb Sichert, au« feiner Starrheit er-

roatbenb, legte bie breite Stirn auf ba« ab«

gegriffne Öefangbud). Sie 5D?u«feln feine«

gewaltigen Süden« febauerten auf unb nicber.

©r weinte, wie ein Derlaffene« ftinb.

23. Kapitel.

^Seit jener traurigen Satnftroptje im ©otben«
‘ gef)ii(j batte fid) ftellmutb lag für Sag

mit bem Stubium unb ber Seiterentwiefe-

lung ber SUtenbBferfdjen ©jperimente befafjt.

Slnfang« mit 'Aufbietung aller Selbft-

beberrftbung fich b'neiuarbcitenb
, fanb er

allmählich etwa« Don ber olpmpifcben 3iube,

bie nur bei ber reinen ©rfenntni« wobnt.

2J?cbr unb mehr gewann er bie Über»

geuguctg, baft Slltcnböfer nidjt nur ein tüch-

tiger Braftiler, fonbern ein grofjoeranlagter

Öorfdjer war, ber bie eiferne ©onfequectj

ber Sogif mit bem fjlug einer Weitbin

jcfiauenbeit Sßbantafie Dereinte. ®a« foge-

nannte ebemifebe Sorgefübl, ba« ficb im

ülbnen Don ©rjebeinungen hmb gibt, beren

©intreten noch bureb fein in Sorte fapare«

©efefc angefünbigt wirb, febien bei Sllten»

fjöfer uttgewöbnlicb ftarf au«gcprägt, — unb

biefer Umftanb allein reichte au«, ftellmutb«

Sntereffe jtt feffeln.

Dbfdjon ficb ftellmutb bei biefer geregel-

ten, früh unb fpät ibn abforbierenben Sbätig-

feit nach unb nach ba« erfämpft batte, ma«
er feine .Döllige Objeftiüität' nannte, fo gab

e« boeb Wugettblicfe , in benen bie ganje

Sucht ber Situation auf ihn einbrang unb

^Regungen weefte, bie er lang überwunben

glaubte.

gumal bie Slbenbftunbcn , bie er jept

öfter« allein Dcrbracbte, waren nicht arm

an foteben bttjbeflemmenben Slnwanbtungcn.

©r ging jeitig ju SBett, fcblicf jeboeb

felteic oor SDtitternadjt ein.

Säbrenb er fo wach in ben ftiffett tag,

fteigerte ficb bie« unflare SJJifjgcfübl häufig

ju einer Stimmung, bie feine ©ntfdjlüffe

beinah’ in« Santen brachte. ®« febien

bann, al« nabe ficb ibnt, .ftanb in ftanb

mit bem fettenumraffelten Sichert, bie Soten-

geftalt Burdbarbt«, Sut unb Bezweiflung

in ben fleifdjlofen Slugenböblen, feinbfelig,

unb bennoeb erbarmung«würbig. llnb beibe,

ber Sote unb ber Sebutblo« » Bejid)tigte,

nagten mit ftumpfem ©ebift an ftellmutb«

Schübel, bi« er ficb ftöbneitb bie ftaare jer-

jaufte unb fein ©efiebt in ben ftiffen ber-

grub. äJtübfam entfcblummert, faitb er bann

ähnliche Scbanerlicbfeiten im Sraume wieber.

Unabläffig roäljte er ficb umher, frucbtlo«

feuebenb unb ringenb, um bie ©cfpenfter ju

bannen, bi« er Don neuem wach in ba«

Sunfel ftarrte.

Bier- ober fünfmal batte er ficb in ber

Dual folcber Unraft Dorgenommen, am fol-

genben Sage Oor feinen Bater ju treten

unb alle« ju beichten.

®iefer ©ebanfe lag bann wie ein brüefen-

ber Slip über ber ganjen 9)ad)t. ©rft am
Sorgen, wenn er ba« Siebt bureb bie Schei-

ben fab, lüfte ficb ibm ber entfc&licbe Bann,
— unb bie (Erwägungen, bie ihn bi« babin

jum Schweigen beranlap hotten, trugen ben

Sieg banon.

®iefe (Erwägungen waren jum einen

Seil recht fopbiftifcber Slrt, jum anbem jeboeb

Don ftellmutb« perfünlicbem Stanbpunfte au«

nicht unberechtigt.

Qu ben Sopbi«men, mit benen er fein

8iecbt«gcfübl unterbrüefte, jäbltc Dornebmlicb

bie Sbefc : wenn Sichert wirtlich jum Sobe

uerurtcilt unb biefe« Urteil an ihm üotl»

ftreeft Würbe, fo fei ba« bei bem ungefügen,

freibeit«burftigen Semperamente be«Burfcben

faft eine Sobltbat für ihn. Sech« Sabre

gudjtbau« unb tjier^u bie weitere Strafe,

bie ihm boeb jebenfaH« wegen be« Sittentat«

auf ben ©efängni«märter beoorftanb —

:

lieber ba« Siujjerfte! ftellmutb tbai alfo,

ftreng genommen, ein gute« Scrt. ®r
jelber Würbe im nämlichen galt auch teine

Sefunbc gefebwantt haben ,
wa« ihm er»

luünfcbter fäme. Stur bie ffuccbt Dor bem
Sobe, nicht ber Sob mar ein Übel!

Sehr im Siberfprucb mit biefer Be-

trachtung ftanb eine anberc, bie ficb ebenfo

oft bei ihm einftettte.

Ser muffte benn, ob nicht fcbliefjlicb bo<b

bei ber ftauptoerbanblung Momente ju Sage

traten, bie ben ©efebmomen bie Scbulbfrage

äweifelbaft machten?

®cr ffltenfcb war ja tbatfäcblicb uit»

fcbulbig: alfo tonnten ficb boeb Bebenfen

ergeben , bie jur ffreifpreebung führten . .

.

Übrigen« — mochte bem fein, wie ihm
wollte: Sichert war unb blieb unter allen

Umftänben ein gefährlicher SDienfdj, ein wiiftcr

unb wilber Patron, ber noch unfäglicbc«

25*
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Unzeit in ber Seit anftiftcn Würbe . . .

SBaS tr ba über bie Mrt unb SEBeife er-

jäßlt batte, wie er in ben Befiß ber jtuei-

ßuitbert SJtarf gelangt roar, fdjntecfte boeß

feßr naeß ©rpreßung unb mußte bem Übel-

tßäter, roeim bie Beteiligten roirflitß entberft

mürben, gleichfalls eine erhebliche ©träfe

jujießn! JaS roar benn bas britte Jelilt,

baS ipm jur Haft fiel! (Sin Serl, ber nur

ber Brutalität feiner Snftinfte folgte, ber

fein SWittel für unerlaubt hielt , rnenn fein

Borteil im Spiele mar; ber bei ©clegenßeit

feiner Branbftiftung faft feßon ein Opfer

gefeßladjtet palte — lächerlich ! CSS roar

eines benfenben TOenfcßtm unroürbig, einer

folgen Eanaidc roegen fich ben ftopf ju

jerbredjen , fich ®emißcnSbiße ju mtxßen,

ganj orbinäre ©eroiffenSbißc

!

Jaß man boeß niemals »odftänbig über

baS (Srbteil feiner Süjnen ßinauS lam! Jaß
man bodj ftets in ber geiftigen fjaut fteefen

blieb, bie man am Jag feiner ©eburt über-

nommen patte!

SBcSfjalb Wirft benn nur ber ®ebanfe:

ein äJlenftß wirb fcßulbloS um unfertroiden

getbtet — fo feßaurig auf unfre Hieran?

Batürlicß nur beSßalb, weil man uns burcf)

japllofe ©enerationen ßinbureß biefe für

baS SBoßl ber ©efomtßeit fo äußerft jroed-

bienlicßc 3bee inS Beroußtfein geimpft hat

!

Stets roieberpolte ©iitbrütfe auf baS ©eßim
ergeben juleßt eine Strutturoeränberung,

ober bod) eine Bottiche ju geroiffen 3Ro(c-

lulatberoegungen, — genau fo, wie fiep ber

äJtusfel feinen Bcrtießtungen anpaßt.

Jie »ererbte Slnfcßauung perrfeßt ! @ut!

Slber ber Bßüofopß pat baS Betßt fte ju

prüfen, ipre Stos^toibrigfeit für ben ein-

zelnen Satt ju erpärten unb ßc bann mutig

mit Süßen ju treten!

„3cß roar boeß fonft nicht fo f(einlid)

unb fo befangen im Überlieferten," fogte

fich £>enmutß. „Ja las i(ß einmal oon einem

tranSatlantifcßen SRidionär, einem ©auner,

roie er im Bud>e fiept, einem Blutfauger,

ber Jaufenbe elcnb gemotßt, tpunberttaufenbe

ruiniert pat. ,Jcr SDlann,“ — fo pieß eS

— ,befißt leinen Jodar, an bem nicht baS

Blut zertrümmerter (Sjiftcnjen Hebt. 6t

ift ber ©tßreden ber Bbrfe, beim er pat

fein Bcrmögen burtß Biebertracßt unb Betrat

gewonnen. Bei jeher Hrife, bei jebem Un-

gliid ift feine fjanb ju fpüren; was er in

©eene fe|t, ftrbmt einen ,£>aucß »on Ber-

wefung auS.‘ — Jamals badjte ich : roer

biefen ©eßuft totfeßlüge unb feine Widionen
unter baS barbenbe Bol! »erteilte, ber würbe
ein Jenfmat »erbienen! — SJeSßalb bin

icß nun jeßt fo jagpaft unb beuge mitß

unter ben Bann beS gnftinftS, ba fitß’S

bo(ß gar nicht um eine Jßat panbclt, fon«

bem nur um ein ftummeS ®efcßepenloffen?"

6in ^auptumftanb tarn inbeS notß pinju,

ber für jpedmutßs 6ntf(ßluß ju ftßroeigen,

ben 9(uSfcß!ag gab.

SßaS ipit ju Mnfang beftimmt patte —
bie tiebenbe Büdßdjt auf feine Samitie, bie

Surtßt, Saftßa unrettbar ju compromittieren,

baS Mißtrauen in ben Blid ber 3uftij:

bieS adeS pätte tr boiß »iedeiept über

Borb geworfen.

@r pätte fich — .auS übertriebener

Sentimentalität' — »iedeiept bennoeß in

boS ungeroiffe Spiel eines Strafprozeßes

»erroidclt, obfepon feine Sogif ipm fagte,

baß nicßtS ipn »erpfließte, bie Sonfequcnjen

einer Jßat auf fteß ju laben, bie er ja

burtßauS unfreiroidig begangen patte.

fflber baS Bifilo War angcfitßtS ber feit«

fomen Jepofition beS ®eridßtSarjteS nicht

mepr baS nämlicpe; fonbent es patte fuß

roefentlitß jum Bacßteile #edmutßS »er«

ftßoben.

Jie apobittifdje 2lrt, mit roelcßer ber

©eßeimc Mebizinatrat Joftor Baulißfp er-

llärte, ber Scßtag mit bem totbringenben

3nftrumcnt fei »on rüdroärts geführt worben,

ftedte ber roaprßeitSgetreuen auSfagc £>cd«

mutpS, wenn er fiep benunciert pätte, äugen«

blidließ ein Bein.

6S war leicht abjufepn, roie ber arco-

pag ber ©efeßroornen fich bie ©efcßidjte ju-

reeßt gelegt paben würbe.

6iferfu(ßt alfo jwifeßen $edmutp unb

Burdparbt!

$edmutß, »on Safdja jurüdgetoiefen,

trißt feinen Bebenbußlcr »or iprem Senfter,

hält ipn begreifließermei fe für ben Beöor-

jugten, fcplcitßt ipm, ba Burdparbt, um
nießt bemerft ju werben, fitß in baS Snuerc

beS SBalbeS jurüdjiept, poß-erfüdt natß unb

überfädt ipn bort meucßlingS!

Jie Saeße ift ja fo einfach unb flar!

Unb nun faßen »icdeidjt auf ber @e-

ftßroornenbanf Heute, benen bei ipren Jötß«

tern äßnlitßeS, nur mit feßlimmeren Solgen,

paffiert roar, unb bie fuß berufen füplten,

pier, roo fie eS gar fo bequem patten, ein
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©jempel ju ftatuieren; ficute, bereit bewußte

ober unbewußte ©egriffbberwechölung fo nieit

ging, baß fte fict) fügten : ,ffiin fo ftbamlofer

Xon 3uan barf bodj beileibe nicht ftraftob

aubgeßen !‘

3m übrigen gab « ja noch anbre SRög«

lichtciten ber Sublegung — aber niept eine,

bie bon $ellmuth bab Obium beb Jpinter-

rücfb-Sngreifenö glaubwürbig abgemälzt hätte.

SSäre fein Sod noch jerjauft ober fein

Sorper mit Spuren eineb gemaltfamen Suf-

trittb gezeichnet gemefen! Sber bie fehlten

fo gang unb gar!

Unb nun bie außergewöhnliche Wröße

unb Straft beb ©rfchlagenen ! 53er gefunbe

SRenfcpenDerftanb urteilt ja immer fcpablonen-

haft. 53ie ©efehwornen mürben fiih felbft-

oerftänblich gefügt haben : eine ehrliche Sau-
ferei jmifchcn Hellmuth unb biefem ©oliattj

tonnte für erfteren nicht fo glatt unb fo

folgenlob abgeheu . . .

ferner: wenn fuß bie Sache Wirtlich

»erhielt, wie fteHmuth fo unb fo Diele

SBochen nachher angab : mebhalb hat er fiep

ba nicht gleich gemelbet? SBebpalb hat er

bie raffinierten ©orleljrungen getroffen, bie

ben Sichter beirren unb bie ©ermutung
eineb Sanbmorbb herbeiführen füllten ?

Offenbar nur bab böfe ©emiffen!

23er in berechtigter Sotwehr feinen Sn-
greifet tötet, ber braucht ber ©eßörbc nicht

aub bem SBeg ju gehn; ber fann ruhig

herbortreten unb zu ben Sichtern fpreeßen:

.Seht, bab ift mir paffiert
! ©rüft nun, ob

ich bie SBafjrheit rebe !‘ Xie Offenheit (eineb

©ctcimtniffeb nimmt bann fofort für ihn

ein. £ier aber: bab bollfommenftt ©egen-

teil! Scheu, Sngft, ©erftörtpeit, — turj,

alle Shmptome eineb erbräefenben Sdjulb-

gefühlb

!

So würbe ber Sreopag folgern, — benn

er benlt mit bem Xurdjfcpmttbgcbirn beb

Slltagbmenfchcn. ©r rechnet nicht mit ber

bangen ©ingebung ber SRinute, mit ben

Zweifeln auch beb Unfchulbigen , ob feine

Scpulblofigfeit ju erweifen fei.

Unb iepließtich — bab märe ber leßte

unb entfcpeibenbeXrumpf biefer Wcfchmomen-

logif — : mab oeranlaßt ben Xpater fich

jept $u nennen, nachbem er fo lange unb

mit fo unerfchüttcrter Jpartnädigfeit ge-

fehwiegen hat ?

©ine Segung beb SRitleibb?

Xieb SRitleib lommt etwab fpät!

28ie fann ber SRitleib fühlen, ber eb

faltblütig über bab §erz bringt, einen Scpulb

loien unter bem 5)nid biefer entfeßlichen

Sitflage ju beiaffen?

Sein, nicht SRitleib ift eb, mab ihn

bewegt, fonbern ganz offenbar nur bie Sngft,

im weitem ©erlauf ber ©erpanblungen werbe

bie SBaprpeit boch an ben lag fomnten!

fflir werben unb hüten, feiner ©rfinbung

}u glauben, nachbem er fich wochenlang fo

glänjenb alb ©irtuofe ber Serfteüung be-

währt hat!

3m beften ffaH berneinen mir bie (frage

auf SRorb; benn anftanbeljalber fann man
ihm einen fall berechneten SRorb nicht ju-

trauen — fchon um beb ehrenwerten, bor

trefflichen Satcrb Willen. Xer Xotfdjlag

aber wirb an ihm hängen bleiben, unb

recht fehr müffen mir« überlegen, ob mir

bei gutem SBiHen im ftanbe finb, etwab wie

milbencbe Umftänbe ju entbeefen . .

.

Hellmuth hatte im ©cift bie ©erieptb

oerhanblung, bie ein fo fcbrecfücheb Sefultat

für ihn zeitigen mürbe, hunbertmal burch-

gemacht.

3mmer gewahrte er bann alb SRittel-

punft beb befleminenben ©ilbeb bab füffifante

©efiept beb SRebijinalratb, ber in etwab ge

reigtem Xone erörterte. Wie affeb, Wab £>cll

muth bezüglich ber Stataftroppe erzählt habe,

nichtiger Xanb fei: wie ber Sugenfcpein lehre,

baß ber löbliche Streich in einem SBinfel

bon fünfunbfiebjig bib achtzig Wrab bou

rücfwärtb geführt worben fei, unleugbar bon

riicfmärtb! 3*^ ber Herren Wefcpmomen

möge fiep felbft überzeugen, baß gcrabe biefe

Srt ber Zertrümmerung abfolut nicht bon

born beigebracht werben fönne!

Xer Weheime SRebijinalrat hatte ja

immer recht! Xab fprach fchon aub ben

fcpmalen, gefniffenen, zuweilen füß lächelnben

Üippeit, bie Hellmuth, toenn er bem SRann

auf ber Straße begegnete, bon jeher fo

antipathifch gefunben, ohne zu ahnen, baß

biefe Sntipathie fpäter einmal eine bewußte,

burch bi-jfurfioeb Xenfeu begrünbete werben

tönnte!

Such barüber war fich Hellmuth im

Stinten , baß Xoftor ©aulißll) burch ben

plöjjlicßen SBecpfel ber 3 llftrumcnte nicht

aub ber Raffung gebracht werben würbe.

©leifchläger ober ©ichentnüppel ba?

blieb fich gifich! ®b war bann ein feit-

famer 3ufat( ;
aber bab Spiel beb 3ufüflb
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ift jo oft märchenhaft, unb bcr Jotfdjläger

hatte bann mit bem Stod beb irrtümlich

bcftfiutbiflten Sichert eine oerblüffenbe liiljn-

lid)fcit; bie Sdjlagflächc war ibcntifcfe; unb

bie Grfaferung lehrte — — —
Unb nun fam eine tief roiffenfdjaftlicfee

Earlcgung, bie beit ©efdjworncn iefer wenig

oerftänblidj blieb. SRur einb ging beutlidj

baraub feeroor: bcr fpcrt SRebijinalrat bc-

fanb fidj im ©ottbefife ber Unfefelbarteit

!

gubcm na^m er ja feine Bubfage auf ben

Gib . .

.

'Rein, ©eflmutf) war jcjt beim Eintritt

ber fünften SBodje oollftänbig flar barüber,

bafe er ben einmal befdjrittenen SBeg fort-

wanbclit müffe. Unb baä @cfüfel biefer

*Rotroenbigfeit ftäljlte if)n wunberfam. Eie

Stunben ber Unruhe oor bem Ginfdjlafen

würben feltner unb fettncr; cb gab fdjon

SRomente, in benen baä Sefeidial beb armen

Sichert ifjn faft nicht tiefer berührte, alb bab

einer britten ©erfon, auf bie er ganj ohne

Ginfluß gewcfen Wäre. Sie fich ein Sügncr

unb Buffefeneiber Don ©eruf aKmähliih mit

feinen eignen Grfinbungen einb weife unb

faft baran glaubt, fo nahm Hellmuth bie

Einge, Wie fie nun lagen, alb etwab Selöft-

oerftänbliefecb , nicht mehr }u Bnbernbcb.

Sefeticfelicfe hatte er’b mit ber '-Betäubung

ieineb ©ewifjenb fo Weit gebracht, bafe er

gelegentliche Bewertungen feineb ©aterb, ber

bie Familie über ben Sortfdjritt ber

Untcrfuchung auf bem Saufcnben hielt,

gleichmütig anfeören, ja ihn fogar burdj

fragen }u weiteren SRitteilungcn ermuntern

tonnte.

Ginmat jebodj begab fich’b, bafe £>ctl-

mutl) in biefem fünftlichen ©leichgcmicht

feiner Stimmung crfchiittert würbe, unb

jloar burdi bie fonft fo fearmlofe ©erföit-

lidjfeit filcebergb.

Ge mar in bcr lefeten SBodje oor SBeif»--

uadjtcn. fileeberg, ber jefet mit bem fRein-

fjatten beb Caboratoriumb wicbcr Oodauf

}u tfeun hatte, fdjwang überhaupt mit gc-

fteigerter Sebfeaftigfcit feine Qnfignien, —
ben ©efen, bab fpaniiefee fRofer unb bie

Staubtücher. So fiel'« ihm benn eineb

SRorgetib bei, im öinblid auf bab beoor-

ftchenbe 8eft bie SReinung 511 äufeem, ber

3eitpunft für eine erneute General - Bb
ftäubung ber ©üdjer fei wohl ,unmafegebtich‘

gefommen, unb Wenn'b bem \terrn Eoftor

rcdjt fei, wolle er heute am lebten Sonn-

abenb oor bem ©efdjeertage bie Brbeit in

Bngriff nehmen.

Hellmuth oerfpürte bei biefen Sorten
beb fflidfcfeneiberb bab Gmporguellen einer

plöfelidjen SBut.

„Eummeb geng!“ fchric er fo taut,

bafe Sleeberg jufnmmenjudte. „©arten Sie’b

boch gefältigft ab! üRir eilt’b nicht mit

3brer tinbifchcn Sramerci ! Sie fefeen bod),

bafe ich oon früh bib fpät hier ju tfeun habe!"

„Eer $err Eoftor werben gütigft ent-

fcfeulbigen, aber ich bachte nur, Weil boch

bab fdjönfte fjamilienfeft . .
.“

„Eenfen Sie gor nichtb unb tfeun Sie,

Wab 3fenen gefagt wirb! tReulich fdjon

feab’ iefe bemerft, bafe Sie mir jebebmal

Gonfufion machen. Sic rüferen mir fein

©uefe Wicbcr an! ©erftefeen Sie mich?“

„®anj ju ©efefet ! Dbfdjon icfj bemerfen

barf . .

„Schweigen Sic
! Qfer ©efafel macht

mich ncrobb! Übrigenb — meinetwegen ju

Dftern
! Jdj will bann perfönliefe babei

ftefen. ©ib bafein bin ich, fo ®ott will,

fertig mit meiner Brbeit!“

Eie lebten Sorte ^lettmutfeb waren fdjon

milber im Ion. Gr begriff, bafe biefe plijjj*

liehe .jjeftigfeit bei einem fo unbebcutenben

Bnlafe auffallen mufete. Erum fügte er

noch eine ©ferafe feiitju, bie featb wie ein

Scher} flang, wiebcrfeolte bann aber mit

ruhigem Grnft, ber tvficffchneiber möge fich

lieber um afleb anbre befümment, alb um
bie ©ücherregale. Eab miffe er bodj!

„'Ratürlidj — unb iefe gelob' eb bei

meiner Gfere! 3dj bab’b ja oon je fo ge-

halten; benn Wo ftefe bie eigne Scfemeftcr

niefet einmal bergetraut . .
.“

Een SReft feiner ©emerfung jwifdjeu

bie gähne murmelnb, }og er fiefe langfant

}urüd.

.^eHmutfe aber rannte fiebenib oor Buf-

regung burch bab ©entaefe.

Eiefer Eotfdjläger! SRocfe immer lag er

ba hinter ben ©änben bcr britten fRcifee;

noch immer nicht hatte fiefe ^jclfmutfe baju

enticfeliefeen fönnen, ifen bort hcroor}ufeolen,

um ifen brühen in feine Scftanbteilc aufou-

töfen. Eab ging bod; jefet eigentlich galt}

bequem ! Eab Saboratorium fanbte tagtäglich

feine Eünfte unb Eäntpfe burefeb fealbe £>aub,

fo bafe auf bem Gorribor beftänbig ein

genfter aufbleiben mufete . .

.

Eer Scfjred war ifent heillob in bie
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©lieber gefahren; er fafjte eb faum, baß

er nicht längft fchon bab entfefcliche 311*

ftrumcnt oernichtet hatte.

9iun, oorläufig waren ja bie ©elüfte

Sleebergb abgcfüf)lt ! Slber bei nädjfter ©e-

legenheit . . . morgen oieHeicht ! gür beute

war er infolge beb eben erlebten Slnflurmb

gu fiebrifch. 5b eilte ja nicht. 91ein, burcf)-

aub nicht. 5r muhte bei taltem iölute fein,

wenn er bab Jing ba heraubnaljm, bab

ihm bie fehreefliebe Scene im ©othengeljölg

roieber fo Har Bor bie Singen [teilte!

Unb nun micbcrbolte er fnb, mab er

ficb bamalb nach feiner Jcimfehr aub bem
TOarfcbaKtbeater gu ©unften biejeb ©crficcfb

oorgefproeben.

Sfiein ! Stuf achtunboicrgig ©tunben mehr
ober weniger fant eb nicht an! Unb wenn
man im Zweifel mar, fo fdjien cb ja immer
geratener, conferuatiu gu bleiben unb bie

©erhältniffe nicht plöplid} gu änbem!
Jer ©ebanfe, ficb einriegeln gu müffen,

wenn er ben ©leifchläger oertilgte , regte

ihn ooQenbb auf. 5b mar ihm, alb ob

eine innere Stimme ihn Warnte . . . ,<püte

Jicf)! Jab ©erfteef bot ficb bewahrt! Sei

nicht unbanfbar gegen bab Schidfal ! SRübre

nicht anb Segrabne! 1

So befcblD& er benn, ein paar Jage

noch abgumarten.

24. Kapitel.

^m Slbenb beb nämlichen Jagcb fanben
1 '

ficb '» bem traulichen Jeim ber gomilie

©pbfra ein paar greunbe gufammett: grau
oon ©ereforo, Safcba unb bab 5()fpaar Sitten*

böfer, bab feit Sltcfang beb SÄonatb mit

ben ©bbfrab uerfebrte.

Jab ßellulofeproblem hotte gmifchen bem
Ober - Staalbanwalt unb bem 5ljemitcr

eine längft febon Porbereitete Intimität gur

©ntfaltung gebracht
:

Hellmuth , ber bab

Problem je&t in ber Ihat mit eifernem gleifj

iörberte unb ficb nur feiten einmal einen

unbefchoftigten Slbenb gönnte, mar ber un-

aubgeiprochene ÜJfittclpunft für bie gemein-

fchoftlichen 3"teref[en ber beiben Scanner.

Jer Dberft oon SRfjeufi fehlte. 5r war

heftig erfältet, hotte jeboeb ,bie grauen»

gimneer' ruhig gehen (offen, .weil fie ihm

ionft acht jage lang oorlamentiert hätten,

bafe fie um feineb Schnupfenb willen gu

furg gefommen. 1 —
Jer ©räutigam ber glüctftrahlenben

5mmt), ©rofeffor Jottor graitg S!ef)r, War,

wie felbftDerftanblicb , mit oon ber ©artie.

3wifchcn fiellmuth unb Safcba herrfchte

gu Slufong eine feltfame geierlidjfcit bei

Jon«, eine görmlichfeit, bie erft nach “ob

noch in bie ®abn ber alltäglichen ßonuer-

fation einlenfte.

Jie beiben fahen ficb heute feit jenem

oerhängnibootlen Siacbmittage junt erftenmal.

Jeümuth fühlte ficb in Srinnerung an

feine Jreiftigfeit aujjerorbentlicb fcbulbbewufet,

währenb Safcba, bie ficb ernftljaft geprüft

hotte, gleichfallb gu ber Srfenntnib gelangt

war, bag >bc Benehmen nicht gang ohne

©orwurf fei.

3hr 'Papa mochte bodj recht hoben mit

feiner neulich entmicfelten Jheovic : bah eine

Jame immer oerontmortlich fei, wenn ficb

ein SRann aub ber guten ©efetlfchoft ihr

gegenüber gu uiel erlaube!

Sie begriff jefct gar nicht, bah fie ihr

Jerg, ihre ©liefe, ihr Üäebeln nicht forg-

famer in ber ©ewalt gehabt!

SBie anberb war biefe 5mmt) ! Je

r

würbe fo etwa« nicht paffiert fein! Jie

hielt fogar ihren ©erlebten unter bem ©ann
ihrer ©eilchenaugen, fo bah er, trofc aller

heimlichen ©lut, feine Sefunbc lang aub

ber Solle beb ehrfurchtsuotleu ©emunbeterb

fiel, beb SRitterb, bem eb genügte, bie garben

feiner Jame gu tragen, ohne ihr jemnlb

auch nur bie Jonb gu berühren!

5mmt) hatte ihr bab neulich in aller

.yarmlofigfcit crgählt, unb wenn Safcha auch

fanb, bah biefe purücfijaltung beb würbigen

SHathematilerb übertrieben war, fo bliefte

fte boeb mit heimlichem 'Jteib auf bie ©raut,

bie ihrem ©räutigam eine fo heilige Scheu

in bie Seele geflöht, ohne fidf ihrer SRacfjt

beutlich bemüht gu fein. 3ebeb ÜHäbdjen

mürbe genau fo geliebt, Wie fie'b öerbiente

:

Safcha muhte alfo an SBert biefer blonben,

rofigen Smmh nicht gleich fomneen . .

.

Slub biefer Srfenntnib folgte für grau*

lein Oon fflheufs ein ^wiefpalt, ber fich beut-

lich >n ihrem oeränberten SBcfcn aubfpracb

unb einen rcigoollen Jauch mäbchenfjaftcr

©erwirrung über fie aubgoh- 3« ihrer

©efangenheit überfah fie, wie ftarf fich bab

Jemperament ©mmp'b oon bem ihrigen unter»

fchieb, wie fich ein® nicht für alle fchidt.

Jer frifchc Junior, bie fprubclnbe Sebhaftig-

feit waren ihr angeboren unb liehen fich

burcf) einen blohen Sittfchluh nicht aub ber
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:

Seit ftbaffen. Slllcrliebft mar ca ju feßn,

luie fit unauägofcgt gegen ißre Jiatur an-

tämpfte, fid) jur ©ebndjtigtcit jroang, critfter

unb langsamer fprad), unb alle paar Singen«

blide, wenn i£)re ©inbilbungelfraft wärmet
erregt würbe, biefen ©orfaß oergafj. granj

üeßr fogar flüfterte feiner ©raut eine Se-

merfung inä Ofjr, bie fidf auf Saftßa’a un-

gewbbnlitbc Stnmut bejog. —
Senn iictlmutb ©tjäfra niefit wollig vwn

biefem Räuber beftridt würbe, fo lag bieä

einzig an ber gepreßten Stimmung, bie er

ans feinem Slrbeitäjimtner bcrübergebratßt,

an bem ftbredlidjen StiitffaH, beffen Urfadie

bie ©emerfung bra alten gaftotumS gewefen.

SReßr benn je lag ißm beute bie gurdjt

oor bem Unbefannten, bic Dcnumfttofe

©angigfeit in ben ©liebem, bie fiep bitrd)

feine Sogif bcftßwitbtigen lägt.

fRatß Difdj fanb fid) für £>eRmutf) eine

©etegenßeit, mit Safdia ein paar nnbelaufdite

Sorte ju weebfetn. — Der Ober-Staataanwalt

fpradb mit feinem jufünftigen Stßwiegerfobn

unb bem ©erießtaebemifer; grau Sütenßöfer

unb Saftßa'a Dante beugten fitß über ein

Stfbum; Grnrnp war nach ber ftüdjt ge-

gangen, um eine ©owfe ju brauen. — So
ftonb Saftßa aKein am Slaoier unb blätterte

in einem ber ßieberßefte, au« benen ©mmp
auf allgcmcinea ©erlangen ttnebber etwa«

oortragen follte.

fSeHmutlj trat ju Saftba heran, fab mit

in baä £>eft unb gab eine ©firafc über bie

Stbubertfdjen ©ompofitionen jum ©eften.

Sann brndjte er bas fflefprad) ohne

Übergang auf ba« peinbotle Dßema, beffen

bloße ©noäßnung Saftßa’a Slntltj} mit heller

©lut übergab.

3br gegenüber gab £)eHmutb fid) ala

lebiglicb t>on ber Stbficßt erfüllt, um 8er-

geißung ju bitten. 3n Sirflitßfeit aber

«erfolgte er einen anbem ©ebanfen: ben

Sunfdj
,

gegen baä Unbefannte, baa ibm
ju broben festen, abcrmala einen Sali ju

türmen.

Saftba »ergab ibm fofort. Xic unücr-

fiinfteltc fperjticßfcit, mit ber fie biea tbat,

befdiämte ibn tief.

Sic falfcb batte er biefea 3Räbd)en be-

urteilt! Sic fläglidj ftanb er mit feiner

bübifefjen Dbovßeit oor biefer llnfißutb!

©erabeju fürc^terlicf) war ca nun üollcnba,

üu benfen, bnß er ja nur feinem 3rrtum »

nur feiner bloben ©erfemtung ibrea ©ßa-

raftera baa Unheil öerbanfte, baa jept ipm

ju Raupten hing wie ein blijjenbea gaQbeil!

„©ott fei Danf ift ja allea noch gut

gegangen!“ fügte Saftba biuju, ala ob fte

ihn tröften müßte, „greilid), hart an ber

Staute oorbei! ©ine SRinute barnatb fam

©apa!“

fiellmutb, oon ihrem ßiebreij bewältigt,

batte für Slugcnblide oergeffen, baß bie

©ehmbung ber SReue, fo tief er fie fühlte,

both nur bie ©inleitung war.

3eßt fam er jur Ipauptfatbe.

9Rit furjen Sorten gab er ihr einen

erlognen Seritbt über ben ferneren ©erlauf

feiner gludjt.

„©ine Seitlang bnb’ itb gewartet, bia

allea ftitl war. Dann fdjob itb ben £iut

in bie Xafcßc unb ftblicb barhäuptig natb

bem Ißor- So würbe mid) niemanb oon

broben erfannt haben. 3$ >oar fo auf-

geregt, baß ich nicht einmal wagte, bie

©fetbebaßn ju benußen. 34 batte ja irgenb

wen treffen fönnen, ber mitb gefragt hätte,

wo itb bekäme. Stuf bem ©eleife bin ich

ju guß gegangen . .
.“

Die Umftänblitbteit, mit ber er ihr nun

ben — erfuttbenen — Seg in bie Stabt

auämalte, famt ber in Sirftiebfeit ftatt-

gehabten ©cgegnuitg mit Dttfrieb auf

ber 3"fel bee ffliargaretcnplajjcä, natürlitb

unter ©eifeitelajfung SRatbilbena
, ftbien

Saftba nitbt aufpfaHen.

Sie feufjte ein wenig unb fagte bann

wie auä tiefen ©ebanfen berauä:

„Daä war überhaupt ein entfetlicher

Slbenb!“

§ellmutb fühlte genau, waa nun folgen

würbe, ©r jWang ficb jebotb mit gutem ©r-

folg bie SKiene wißbegieriger Dcitnaßme auf.

„Sie fo, gnäbigeä gräulein?“

„SRun, faft um biefelbe geit pafjtertc

ja botb baa Ungliid mit ©urdbarbt!“

„So? Sar baa an jenem Slbenb?"

„3a mol)l! — 3d| fage 3bnen

:

bie

galtje Sotbe War itb Wie franf! ©rft bie

funßtbare Stngft oor ©apa, — unb bann

biefe ScßredenäbDtfcbaft . . .! Offen gc-

ftanben, itb weiß nitbt, waa mir ftbwerev

aufa .fperj fiel . . . ©leitb Wie ©apa in

mein gimmer trat. War mir ju ©hitc —
id) fann’a nitbt beftbreiben! 34 meinte,

er würbe mir'a augenblida oon bet Stint

lefen. ©r faß mitb auch an — fo forfeßenb,

fo gar nitbt wie fonft . .

.

Ober ob baa
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nur ©inbilbung war? 3<h mußte beftänbig

an bie ©cfdjicbte betitelt
, bie er un« ba-

mala erjäljlt bat, — reiften Sie, ba« mit

bem Urgroftoater, bcr auf bie fchulblofe junge

ffrau jtbofe . .
."

Sic Meine lafri im ©ftjintnter rear

unterbe« für bie ©orole in Stanb gefegt.

3Rü ben SBortcn : .SBeitn c« gefäilig

ift
—

‘ trat Stomp in ben Salon, gl&ljcnb

uor ©ifer, ba« ©ilb einer reijenbcit ipau«-

fratt, bie tein höftre« Scrgnügen Icnnt, al«

ba« ©ehagen ber ©äffe.

©rofeffor Sehr, ber fid) fo eben noch

lebhaft über bie ©otonialberoegung unb ihre

3ufunft geäuftert unb jum Serbruft Hlten-

böfer« etroa« ,beutf(ft • freifinnige* Slnjchau-

ungen entreidelt batte , fonntc fi(b förmlich

im Siebt biefe« SRaimorgen«.

Die füfte, bie reonnige Smmt)

!

alle 2Bei«beit ber integral- unb Siffereit-

tialreebnung reog bodi ni<bt einen einjigen

Stuft biefer tbaufriieben Sippen auf! SBeitn

fic erft fein rear! SBenn ibr leuebtenber

©lief früh feinen lag begrüftte! SBenn er

fid) nie mehr treu ibr trennen brauchte, roie

bie« jefct leiber noch immer nach jebem gtiief-

felig »erbrachten Sibetib ber Jail rear!

Ummp niefte ihm ju, al« hätte fic feine

©ebattfen erraten.

§ellmutb fab, reie ba« Slutlifc be« ehr-

tiehen Sffienfdicn hoch auffiammte — in ber

fehämigen ©lut eine« ©rimaner«, ber jum

erftenmat für bie Angebetete einen Ser«

ftammelt.

(ft fab auch, baft feine (fitem ba« barm-

lofe ÜJftenenfpiel ber beiben bemerft batten,

fieft gegenfeitig »erftänbni«boQ anblieften unb

bann beibe , reie Dom gleichen Jfteengang

fortgeriften, auf ihn, ben geliebten Sohn,

f(bauten.

53a« gange ©iücf be« @t)«fra'fd)eit $aufe«

fafttc fich glcichfam in biefer SJiinutc ju-

jammen, glorreich gipfelnb , unb nur beit

SBunfch noch juriidlaffenb, beften ffirfüdung

fo nabe lag: e« möge auch Hellmuth ein

£xrg finben, ba« ihn fo bötlig oerftanb unb

fo hingebenb liebte, roie (Smmt) ben SJtanu

ihrer SBaljl!

Sian fefcte fich-

33er ©rofeftor wollte beim Siitgieften

ber ©orete ben SBirt machen : ©mmg jeboeb

ba« Regiment, ba« fte in ihrem lünftigen

£>au«ha(t führen roürbc, oorroeg nehmenb,

fagte mit reijenber Schalfbaftigleit
:

„Wib

her!“ unb fügte bann jur ©rläuterung

binju
:
„3)a« ift nicht« für ©elebrte ! Senf’

an bie ©rbbcerfchale — !“ roomit fte auf eine

Ungefchidlidjfeit ihre« ©räutigam« anfpielte,

bie feinerjeit Diel Stoff gutn Sachen ge-

geben hatte.

Ser Cher - Staat«anroalt
, fo ftreng er

natürlich alle« geheim hielt, toa« im 3nter-

efte ber Unterfuchung nicht laut reerbeit

burftc, entpfanb hoch eine gereifte ©efrie-

bigung, reentt er merfte, baft ein jfall, bcr

ihn fclber ftarf intereffterte, auch bei feinen

©efannten eine mehr al« gewöhnliche Seil

nähme tuedte. So griff er jcjjt eine furge

©emerfung be« ©bereifet« auf, um begüglid)

be« SRaubmorbprogeffe« Sichert eine nicht

unerhebliche Dteuigfeit mitguteilen.

„SBir finb jeftt ooUftänbig Har barüber,

roie unb auf welchem SBcg Surcfbarbt in

ba« ©ebölj gelangt ift, unb roa« er bafelbft

gewollt bat."

3Kan horchte auf. Sa« rear aderbing«

ein SRoöum!

„Sitte, erzählen Sie!"

„Ser Untcrfud)ungäriehter l)at neuer-

bing« feftgeftellt, baft ©urdharbt an jenem

Unglüd«tag bi« gegen groei, roie gewöhnlich,

im Atelier rear. Sont Sltelier hat fich

©urdharbt nach bem SReftaurant gur Stabt

®re«lau begeben, — nicht roie fonft in

bie ,Sraube‘. Sreei ^errett , bie bort an

ber Saftl feine Slachbarn geroefen, finb eib

lieh oernomnten roorben. Ser eine, Softor

Obl«haufen, SRebafteur ber ,©cfe(Ifchaft', bat

nid)t« oon ©etang mitgetcilt; ber anbere

jeboch, ein Kaufmann Cttofar Schröter, ift

mit ©urdharbt über ben 5riebridj«plan bi«

an bie ©de ber Sanfftrafte gefommen, reo

©urdharbt mit ber ©emerfung itt bie Slarl«-

ftrafte einbog, er wolle ftch beut' einmal

tüchtig au«(aufen . .
."

fjcllmutb atmete auf. Sie Sarlöftrafte

führte oom griebridiöplaj) fübreärt«, beinahe

füboftroärt«, alfo faft in ber entgegengefepten

9iid)lung, bie ©urdharbt hätte eiitfcftlagen

müften, wenn er ba« Siltenoiertel erreichen

wollte, reo ber Oberft uon SRfjcuft wohnte.

Xurcb biefe 3eftfteflung fehien bie ©toglidj-

feit, baft Hellmuth irgettbroie mit ber ftata-

ftrophe in ©egieftung gebracht werben fönntc,

abcrmal« weiter gerüdt.

$>err ®p«fra fuhr fort:

„Sin anbrer 3mge, ber fich geftern ge-

melbet hat, fagt nun au«, baft er bem
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©urdbarbt gegen halb öier, ober nod) fpater,

ant äußerften (£nbe bcr Karleftraße, unweit

best ßutl)erplape« , begegnet ift. Um oon

bort nad) bem ®otbengebölj ju gelangen,

mußte ©urdbarbt , wenn er beit näcbften

SBeg nahm, bie Sübroeftoorftabt freujen, ja,

oder SBabrfdjeinliebfeit nach , bie ©trage

paffiereit, wo Sichert fitb in bem fturj-

roarengefcbäft fein ©Jeffer taufte. — Xer
Untcrfmfiungeridjter ift nun ber Wnfldjt,

Sichert habe ben ©urdbarbt fpäteften« beim

©erlaffen bc« ßurjWarengefebäft« al« Opfer

in« Sluge gefaßt — ©urdbarbt war immer

tief in ®ebanfen oerfunfcn, ging fepr lang«

fam, blicfte nad) oben unb machte alfo ben

ginbrud einer ©crfönlidjfcit, bie für ein

©orltaben, wie c« Sichert im Sdjilb führte,

günftig war. Shtr^, biefe ncueften, fdteinbar

jo unbebeutenben gcftftedungen leiben bem
©ilbe, ba« wir un« oon bem gall con-

ftruiert haben, loieberum einen erhöhten ®rab
oon ®laubbaftigleit."

©lan nidte beftätigenb.

„Xie Sadie ift jrocifelloö," meinte ber

tebemifer.

©rofeffor Seljr Wiegte ben Kopf, wie

einer, ber ficb beraubt ift, baß mtr bie Sehr-

fäpe ber ©tatbematif jtoeifello« finb. ®leich*

fant in Slu«fübrung biefe« ©ebanfen« warf

er bie grage auf:

„©a, unb labt fid) benn gar nicht«

finben, ma« ju Wunften bc« Siattur« fprädje?"

Xer Dber-3taat«auraalt jog bebcntlich

bie ©cbultcnt bod).

„©id|t ba« geringfte. Werabe bie neue-

ftctt grbebungen rairten utteitblicb erfcbtoc-

renb. ©i« babin tonnte e« immer nod)

fraglid) crfcbcinen, ob ba« ©erbrechen mit

Überlegung au«gefübrt toar. Stimmt man
jebod) a(« erraicfcit an, bab Sichert fein

Opfer eine Strede binburd) im Singe be-

halten unb e« oerfolgt bat , fo fällt jeber

©erfud), bie Xbat al« ba« ungewollte ßr-

gebni« plöplidjer SonftcHationen, etwa al«

einen ©erjioeifluug«att bin*uftellen , in«

SBaffer."

„Stljo wirb er getopft?* fragte grau

Slltcnböfer, bie ficb mitunter einer geroiffen

Xraftif beflib-

„SBenn ihn ber Saitbe«berr nicht be-

gnabigt .

.

Xa« Sintiiß .fSellmutb« iiberjog fid) mit

einer raad>«farbenen ©läffe. Sunt erftett-

mal feit bem Slugenblide ber Xbat oerlor

er oöllig bie Sclbftbeberrfcbung. Um biefe

Slnraanblung oor ber ©efetlfcbaft unb be«

fonber« oor feinem ©ater ju rechtfertigen,

jog er, tief atmenb, fein Safdjentud), ftrid)

ficb über bie ©tirn unb bie Stugen unb

fagte ju ffimmp, bie neben ihm faß:

„3cb finbe e« unerträglich heiß hier

!

Könnten Wir nicht im ©aloit ein genfter

öffnen?*

„§eiß?" raieberbolte bie ©tutter. Sic

trat ju bem Xbermometer. „günfjebn @rab!

Xu bift einfach neroö«, .^ellmuth ! Xu über-

treibft roteber Xeine Slrbeit. Übrigen« tönnen

wir ja nebenan bie ©alfotttbür öffnen.*

„Xa« ®a« beijt fo," murmelte £*ell-

mutb. „©tan fißt Ijier unmittelbar unter

ben Wloden."

„XrinP einmal, gungc!" fagte Sperr

®p«tra. „®ei ®ott, ba« roar ja faft raie

ein ©djrainbelanfaH.*

„Kernte ba«!" fagte ber alte (Ibemiter.

„©ießt« erfepöpft fo prompt unb fo folge-

richtig, raie bie unau«gefeßte ©efchäftigung

mit ein- unb berjelbett 3bee. 3brc ©tama

bat recht : Sie finb ju fleißig, £>err Xoftor

!

Xamit allein Wirb’« nicht gefdjafft. Xer
(Seift muß auch friftf) unb elaftifch bleiben,

unb ba« erreicht man nur bttreh bie Selbft-

bcfchräntung
! 3<h roar ja felbft fo herunter

— na, i(h ba b’« 3brcm ©apa neulich er-

jäblt. Keinen ©rief foitnte ich öffnen ohne

fteriflopfen , leine SRetorte febn, ohne ba«

bumpfe ®efübl: ,Xu mußt an ber SBanb

hinauf ! . . .* Stic mit SB« ilc, — ba« paßt

nirgenb« fo feßr, al« in ber äBiffenfdjaft

!

Xer ®eifte«arbeiter braucht erft recht feinen

©ormaltag, ben er nicht überfchrciten barf.

Suchen Sie raieber mehr bie Scrftrcuungcn

auf! SIbenb« nach Xifdj follte ein ©tann

3bre« SUter« überhaupt Schicht machen.

Xa« Schaffen unb Wrübetn bi« in bie ©acht

hinein ift ber Urquell ber ©euraftbenie.

SBie gefagt: ich felbcr finge ein Sieb ba-

oon . . . nicht toabr, Sötte ?"

„Xa« raiffen bie ®ötter!" fcufjte grau

SUtenböfer.

Unb nun erjäblte fie, roa« fie mit ihrem

neroöfen ffllann bamal« ausgeftanben.

Hellmuth batte ficb raieber gefaßt. SBor

Xoltor SUtenböfer ihm Oon jeher iqmpatbifd)

geraefen, fo fühlte er jept eine glübenbe

Xanfbarfeit, eine faft järtlidje Siebe für

ihn. ©effer al« biefer prächtige ©lernet)

Digitized by Google



Iljemiä. 395

hätte it)ii ja ein 2)iitocrid)raonier nidjt

berauSreifeen fönnen!

fterr CWtjefra mar burd) baS jähe ©r-

blaffen §clImutf)S roirflid) crfdjrcdt unb »er«

blüfft worben. — Sie überreijt muffte bcr

3unge {ein, wenn bie blofte ©nuäljnung

einer ©jefution — no4 boju in fo wenig

patbctif4er ?form — ihm baS Stut narfj

bem ^crjen trieb! — SBeidimütig war ja

£>ellmutb Bon je, trop einer manchmal $ur

Schau getragnen Starrheit: aber bas grenjtc

ja faft )d)ott an bie ©mpfinbfamlcit einer

bbftcrif4en Tarne.

,©S fotl mir jur ßel»re bienen,“ meinte

§err ©pStra im Stillen. — ,3d) leib’ cS

ni4t mehr : bcr 3unge mu& fief) jur regten

3eit loSreifjen fönnen. Sieber mag beim

botfj baS ganje Problem jdjeitern, als baß

mein SiebfteS 9?acf»teil an feiner ©efunbljeit

nimmt.“ —
25 . Kapitel.

ttfrieb Stegemann, ber ein wenig uom
SlbaSocr batte, war ein paar Jüochcn

Berrcift gewefen. ©r trieb fidj acht Jage

in SBien herum. ®on bort aus madjtc er

einen Slbftechcr nad) üfubapeft unb weiter

füboftmärts bis an bie tiirüfcbe ©renje. —
3ept, furj Bor bent Sifcibnachtöfcft, febrte

er beim, ganj erfüllt Bon bem feurigen

Temperament bcr Uftagparinnen, ihrer halb

ruffijdien , halb franjöfii4en Glcgana, ihrer

.oerteufelten Seicbtlebigteit“. ©r ftropte Bon

SeminiSccHjcn an bie Wilbe 9Rc(obif bcr

.gigcuncrfapellcn, an bie ©tut beS Jotaoer-

weinS, an baS gange unbefdjreiblirfje tUro*

beln beS ©ejenfeffets , ber bort unten im

Jicflanb bcr blauen Tonau alle Stationen

bunt burchcinanber quirlt.

Sinn ptopiid) aus bem innerften £>crgen

biefer tollen SRomantif nad) Xcutfcblanb

gurürfnerfept, fanb er alles fo £)bdi ft emo-

päifd), fo ehrbar unb monoton, baff er ftärfcv

als je baS Verlangen nach einer .migratio“

nerfpürte.

'Jim jWeiuHbjmangigften gegen halb neun

Uhr abcnbS fuhr er beim .fSanfc ber ©t|S-

tra’s Bor.

©r traf bie Samilie, wie fie juft im

begriff ftanb, fidj aufgulöictt. Tas Slbeitb-

brot war fo eben beenbet; bie Tanten batten

mit SSeibnacbtsarbcitcn unb fonftigeu '-Bor-

bereitungen für bie $tcf4cerung gu tbun;

.fjellmutb, ber geftern mit ©turnt) unb Sehr

int i>oftl)cater, eb’oorgeftern beim Dberft Bon

SRbeufj juttt Tbec gewefen, badite fid) beute

einmal toieber bem Saboratorium gu wib
men, wäbrcnb bcr Ober -Staatsanwalt bie

Sitten beS UntcrfucbungsriditcrS in Sadjett

eines jept eben neu eingelciteten Strafpro*

geffes ftubieren wollte. . . TaS häufte fid)

jept feit einiger 3eit gang auperorbcntlid).

Raunt war bie 9tnflagefd)rift gegen ©briftian

Sidjert ooHenbet, fo bot fid) hier fdjon eine

gmeite Slufgabe uon äbnlitb fritfationeDem

©baratter. ffran ©psfra, bie fonft febr wenig

baoon erbaut war. Wenn ihr fflctnnbl bie

Slbcnbftunbctt feinem Stern f wibmete, hotte

bieSmal nichts cinguwenbcit, weil fie nur

fo bie nötige SJhifse fanb, ihr SUcibnacbtö-

gefdjent ,für bett 'ffapa' ungeftövt gu Boll-

enben.

Cttfricb machte nicht Biele Umfiänbe.

ffir lehnte ben feierlichen ©mpfang im Salon,

bett baS Stubenmabcbcn ihm gubadjtc , ab

unb trat furgerbanb in baS ©jjgimmev.

„3d) fomme, fierr Cbcr-Staatöanwalt,

unt 3b«n .ticllmutb für beute SIbenb mit

©cfcblag gu belegen! SSir haben uns lang’

nicht gefebn, Hellmuth unb ich; — unb
ficutnant Sllffittg bot mir ergäblt, baft ber

gutüuftige fiaooifier fid) juft auf bem SBcgc

befinbet, in Übcrauflrcngung aufgugebn!

SSabrbaftig, .“cvetlmutb, feit unfrer lepten

^Begegnung finb Sie gang elenb geworben!

Sie haben einen oeranberten SluSbrud —
fo in fid) gefehlt, fo griiblcrifch-bumpf . . .

9ta, folgen Sic 3brent Dtettcr ! SWein SBageit

ftebt oor ber Tb>lr • 34 oerfpreche 3hneit

ein Stürf originetlften SJolfölebenS mitten

hier in ber .“pauplftabt."

„SSie bas?" fragte .^cflmutf), ber ibnt

bie £ianb gebrüdt unb bei ben 'Sorten Bon

bem Beränbcrtcn Stusfebn eifrig gelächelt batte.

„9!uit, id) führe Sie in ben Slub bcr

'ftcrgfcjre. TroHige fieute, meift Siibbcutfdie,

bie fid) in barmlofcr üaune felbft perfiflieren,

allerlei Unfug treiben, jobcln, (djubplatteln,

unb fpipige §ütc mit ©emsbart tragen.

34 bin bort ©breumitglieb. Sic brauchen

fid) gar nicht erft umgufleibcn. Rommen
Sie, Wie Sic finb ! Sic amüfieren fid) unb

Bergeffcn babei 3&rc fiebrifebe Tbätigteit.

SBas ift beim bas überhaupt mit ben Sitten«

höferfeben SBimbergefdiichten ? Leutnant 'Jllf

fing bot toas bauon gehört, — aber natür-

lich fob er fi4 auper ftanbe mir flar ju

machen . .
."
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:

„XaS glaub' ich,“ oerfegte $eKmuth.
„Xie Sacfje ift ja Geheimnis. SRut iftapa

meift baoon. SBcittt irgenb ctmas im ^ubli-

fum bariibcr furfiert, fo muß 'i*apa . .

„93itte, bitte, mein 3un!lc ! 34 habe

nur angebeutet — bem Oberft uon

gegenüber — gattj Dag, ganj unbeftimmt.

3ubem pcrftefT icfi ja feiber nicht ben bnn-

bertften Xeil uon bem, roa® 3(jr tmrbabt."

»Sic finb bocb nidjt bbfe, £>crr Ober*

Staatsanmalt, baft iti) 3hrot ipcrrit Sohn
uieHeirfjt fo unmittelbar uor ber großen Gut»

bedung hinmegfübre?“

„3m (Gegenteil. SBettn icb loobl früher

mal barfjtc, ich, an ftcHmutbs Stelle, mürbe

meine GrbolungSperiobe niebt fo meit aus»

bebtten, fo ift neuerbing« mieber ein Um-
fdjmung eingetreten, ber 3bre Ülufmerffam»

Icit für Hellmuth® SBefje unb SBobl mir
ganj roiHlontinett erftbeinen läßt . .

.*

„34 begreife," lächelte Ottfricb mit

einem SJlicf auf bie Xaniett. „34
hier ju jenen loctenben ©tibeit, uon rocl4ot

bie '-Bibel fpri4t ... 3“- io» gnäbige grau,

e-J bot Momente gegeben, in meldjcn Sie

mi4 al® ben '-Verführer £>eflmutbs gebraub»

marft hoben. Xcrgleidtcti füfjlt man her»

au®, Vlbcr i4 trbfte mi4 im iBemufttiein,

baft i4 beffer bin al® mein iHuf."

grau ©psfra tarn fi4 mirfli4 etroas

bef4ämt uor. Xicfer Stegemann batte trop

be« £>au4c® uon Unbeimlicbfeit, ber ihn nnt*

f4mebtc, etwa® fo fiiebcttsmürbig»'Bcftc4cnbes,

baft man ibtn — bei aller 'Bcflentmung,

bie man empfanb — ni4t gram fein tonnte.

Xa® toaren ito4 ni4t bie S4limmften,

bie fld) fo offen ju ihren Mängeln befann-

ten! — Unb fein rittcrli4cs '-Benehmen,

feine ungefünftelte, frifebe iBcrebtfamfeit ! (Sr

gehörte halt ju ben Leuten, bie man ni4t

auöftchcu mag, folaug mau Uon ihnen

hört, unb bie alsbalb über ba® cingefleii4tefte

SBorurtcil triumphieren, meint mau fic fiept.

fluch jjjellmutb fühlte fi4 mieber im

'Banne biefer fßerfönliditeit. Sofort fagte

er 3a.

„@efäUt's uns ui4t bei ben 'Bergfexen,"

fügte Ottfricb pinju, „fo manbem mir ua4
bem Slpoflofaal."

„SBas gibt'® bort?" fragte ber Ober-

Staatsaumalt.

„'Botf, 'f?öbcl, fpefe, tRcoolution®»Mate»

rial ! .gaben Sie nidjt bie 'fälatatc gclcfen ?

Wrofte 'Borbeipredntng ber Maurergefclleit

!

Gin Streit in Si4t! Skr feine 3«* uer-

ftehen mitl, muft fte bort auffu4cn, rco fic

am triibften ift. — Hellmuth unb i4, mir

intcreffieren uns beibe ganj aufterorbcittlicb

für bie Sphären, mit benot man in ber

guten ®cfcHf4aft itic^t in 'Berührung fomtnt.

SBir glei4cn hierin ben Malern, bie lieber

©änfcmäbdten unb Zettel jungen ftijjieren,

al® gerren unb Xamcn itt tnobifdjer unb

beshalb uergängli4cr Irndtt."

Xer Cbcr-Staatsanmalt nidte.

„Xas läftt fid) ja hören. 34 hotte

bei fol4cn Stubien nur bas eine 'Bcbenfeit,

baft man ni4t immer gerr feiner Dbjettc

bleibt. Xer 'Büffel ,
gar ju feftr au® ber

9?äf)e getonterfeit, nimmt ben Maler ge

legentlicf) auf bie gömer."
„Seine Sngit, gerr Cbcr*Staat®anmalt

!

SBir hüten uns, rote Xii4er ju tragen. Unb
bann — Derftefjett Sie : eine SBürbe,

eine göbe . . .!"

„34 öarf nidtt magen, Sie jum gicr-

blciben aufjuforbent," fagte grau ©psfra

tta4 einer fßaufe. — „®attj abgefehn uon

ben Stubien, bie Sie ba planen . . . Mein
Mann hat unauff4iebli4c flrbeit . .

.*

„3u liebensmürbig ! Gin anberntal, roentt

Sie geftatten . .

gellmutb hotte fi4 fertig gema4t. —
Ottfricb Stegemann fügte ber grau be®

gnufes bie ganb, uerncigte fi4 äufterft

formell uor Gtninp, unb bann minber for-

mell, aber mit einem unoerfettnbarett flus

brud ehrerbietiger Spmpathie, uor bem Ober-

Staatsaumalt.

3mei Minuten fpäter hörte man bas

Goupe mit ben bcibcit Herren ftabteinmärts

rollen. — grau ®t)Slra unb Gmtnp ma4tcit

fidt eifrig über bie Stidcrci per, halblaut

ihre ©ebattfen auStaufdtcnb.

Xer Ober-StaatSanmalt hatte fein Sr-

beitsjiminer betreten. — Über bem S4rcib-

tif4 brannte bie ®as!antpc. — Gr f4ob

fid) bie Villen jitrc4t, ftedte fi4 eine Gi-

gant an unb lehnte fi4 in bie Sopha-Gde,

um eine Skilc ttod) auSjunibu.

9ta4 fünf Minuten bereits mar bie Gi-

garre erlof4ot- — Xns paffierte ihm feiten.

— Xie ©ebattfen , bie ihn befdjäftigten.

mufttcit ihn gattj befonbers in ?lufpru4

nehmen . . . Sott neuem fegte er feilte

Gigarre in Brattb unb qualmte, als hotte

er bas Skrfäumtc picr gut ju ma4en. ©s
lag etrnas auf ifjnt, — bcimli4» unbefinier*
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bar, unb jroar fjing biefc« Etwa« biird)aii«

nicftt mit ben Bitten jufammcn, bie bort

auf bcm Scßreibtiicb feiner Turchfidjt ge-

märtigten.

(Sr fdjloß ein wenig bie 'Äugen.

Seine (Sriuitrung teerte jeßt immer
au«ge)prod)ncr ju ber fechften 'Jiacßmittag«-

ftunbe aurutf, ins Eafe SRcich«fanjlcr , roo

er juroeiien 9laft hielt, weint er non bem

Ruftizgcbäubc nach Saufe ging . . .

Tort hatte er ^eute Tottor Sretfchmar,

ben Berteibiger Sichert«, getroffen unb an

bem gleichen Tifd) mit ihm fßlafc genommen.

Ta« ©cfpräci) mar naturgemäß auf

firctfchmar« Slienten Oerfatlen. — Ter
Cher- 3taal«anwalt h«tle crjä^It

, bafi er

bie flnttagefchrift bcm tpräfibenten ber Straf-

fammet bereit« übermittelt ffabe; — unb

hieran tnüpfte ber 9}ed)t«anmalt eine Er-

öffnung , bie Serrn ©ppfra anfang« nur

mäßig frappierte, jeßt aber, in ber Ein-

famteit feine« Slrbeit«jimmer« , eine anbrc

Beleuchtung gewann unb ihm Berantaffung

gab, ben ganzen Satt, ben er in feiner

Bnflagefchrift fo beutlicfj unb überfichtlicß

gegliebert hatte, noch einmal burchgubenten.

„Sperr 0ber-3taat«anWalt," hatte firetfch-

mar gefagt, „ganz im Vertrauen: Rur bie

.'öauptoertjanblung hobe ich eine Über-

rafchung in petto. Jfd) werbe Saugen be-

nennen, beren 9(u«fage flärlid) erhärtet, baff

Burcfßcirbt au jenem 9}acf)mittag feine brei

ÜRarf in ber Tafdjc trug."

Sperr ®t)«fra hotte guuöchft mit einem

etwa« gleichgültig gemöbelten ,So?‘ geant-

wortet. Tie Berteibiger waren ja in ber

Siegel nicht arm an folchen .Enthüllungen“,

bie für ben 9lugenblid eine unleugbare SBir-

fung erzielten, aber bann fpäter burch ben

@attg ber Ereigniffe überholt würben.

Toftor Sretfchmar jeboch nidte fehr

enifthaft. E« fpielte etwa« um feinen fin-

gen, berebten Staub, al« ob er bie Bbficßt

hätte, bem Cber-Staat«anmalt, beffen Un-

parteilichfeit er fo fjochfchäjpte, weitere 3Jiit-

teilungen ju machen.

28enn bie« ber Rail War, fo trug ba«

unoerhoffte Erfcßcinen Balbuin Teutfdjen-

thal«, ber ziemlich gcräufchooll ju ben beiben

Sperren herantrat, bie Schulb baran, bafi

biefe Slbfidjt im Steint erftirft lourbe. Bal-

buin fepte fid) mit au ben Tifd) unb er-

zählte beim Schlürfen feine« Eacao-Sigueur«

uon ber gewaltigen Aufregung, in ber fich

ganz Strehlberg ob einer wunberfameu Bro-

fd)üre be« bort gantifoitierenben SRegiment«-

fommaitbeur« befinbe. —
Sretfchmar fannte bie Schrift unb trat

für fie ein, Wäßrenb Balbuitt fte energifch

oerbammte.

?U« £>crr Wt)«fra nach zwanzig SRinuteit

aufbrach, ftonb er faft mehr unter bem
Sinbrud biefer Tebatte, al« unter bem jene«

eigentümlichen ÜJioPmn«, ba« Sretfdjmar ihm
angebcutet. Much toicberbolte er fich, wie

oft uttb wie leicht ein Berteibiger, zumal
ein Eharafter Pon ber jugenblid) - feurigen

Slrt Sretfchmar« — über bie ©laubfjaftig-

feit feiner Bemei«mittel unb Spppothcfcn fid)

täufdjt.

3ept erft, hier auf bem Sopha im Mr-

bcitäjimmer, malte ihm bie Erinnerung ein

etwa« neränberte« Bilb. — Sretfchmar hatte

nicht barnach au«gejcljn, al« Ijonble e« fich

um eine bloße Bermutung. Er fdjien öiel-

mehr feiner Sache außerorbcntlicß ficher.

Tie ganze Mrt, wie er ba« mitteiltc, hatte

fogar ben Saud; einer Rcicrlicbfcit, wie fie

fonft bem fanguinifchen jungen Siami fremb

war.

Sperr ©p«fra legte feine Eigarre weg.

Hum erftcnmal, feit er ben Brojeß gegen

Sichert in Eingriff genommen, ftieg etwa«

in ihm auf, wa« wie bie Tämmrung eine«

flüchtigen Hroeifel« au«fah- —
SBeun Toftor Sretfchmar tuirllid) jenen

Bemei« erbrachte, — wa« bann? —
Ta« hartnädige Seugnen be« Bngcfchul«

bigten; bie Häfjigfeit, mit ber er an feiner

9lu«fage betreff« ber jmeihunbert SDtarf feft-

hielt; ber Troß fogar unb bie zornige

Brutalität Sichert«, ber im ©efängiti« mehr-

fache Tiaciplinarftrafen erbulbct hatte —

:

bie« 9ltlc« nahm offenbar, wenn Sretfchmar

feine Behauptung erhärtete, ein für Sichert

günftige« Eolorit an . . .

Unb bod) fehlen ber Rubinen bernci« fo

pöllig erbradit, baß man bei allem Sdjarf-

finu unb aller ©eredjtigfeit nicht wußte,

wa« man mit biefem unoerhofften ÜRoment

anfangen fotlte!

Sperr @)p«fra ftanb auf. — Tie Spaupt-

oerhaublung würbe bie Sache wohl flar-

legeu. — 28a« follte er fid) noch länger

ben Sopf zerbrechen? — Sfteugierig war er

ja allerbing« auf bie Einzelheiten, — aber

ben Toftor Sretfchmar bireft z» fragen

:

ba« miberftrebte ihm!
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G® fcglug neu», als §err ©p®fra fid)

an bcu Scbrcibtifd) fegte, um bie Sitten be®

neuen ^rojeffe®, bie fid) gier auftürmten,

eingegenb burchjunegnten.

Xer gatl roar außcrorbentlid) fcffelnb

unb aufregenb. G® (ja nbeltc fid) um ein bilb-

gübfege® achtzehnjährige® SJtäbcgeu, ba«, furj

biritereinonber, erft bie SJhitter unb bann
beit ©ater burd) ©ift Dom Sieben jum lob
gebracht fjaben follte. Xie ©olf®ftimmc, bie

freilich ebenjo häufig irrt wie ber Ginjclne,

mar biecsmal ber Slngefdjulbigten giinftig.

G® hieß, bie ganje ©efdjichte fei lebiglich

auf ben Klatfdj heimlicher Sfeiberinnen ju-

rüdjufügren. Xettnoch hatte ber Xbnt-

beftanb bie Einleitung einer gerichtlichen

Unterfudiuttg gerechtfertigt.

9Kit bem Stift in ber Siechten begann

Herr ©t)®fra ju lefen. —
3e mehr er fich in bie Sitten nertiefte,

um fo tlarer empfanb er bie ungewöhnliche

Scgmicrigfcit biefer Slufgabe. Xie fachlichen

Umftänbe fpracgen entfegieben junt SJacfjteil,

bie perfönlicgm mit ber gleichen CSntfdjicben-

heit ju ©unften be« jungen Stäbchen®. —
©or Slllem fehlte ein glanbwürbige®

, ja

nur galbmcg® annehmbare® SWotiD für bie

Xgat. — Sämmtlicgc geugen ftimmten

barin überein, ba® Sergältni® ber Xochter

ju ihren Gltem fei ba® bcrjlicgfte Bon ber

SBelt gewefen. — 3hre Sichrer unb ber

©eiftliche, ber fie cittgefegnet, bürgten für

ihre Unfcgulb, trog ber fegeinbaren Gnibenj

gemiffer Gonftctlationen. — 311t übrigen

jebod) häuften fich bie Qnbicicn beinah’ er*

briidettb.

Xie ©ergiftung war burd) arfenige Säure
erfolgt; bie einzige Stöglicgfeii — wenn
bie tBefdjulbigte nicht ben beiben Cpfern
ba® ©ift eingeflößt gatte — war bie,

baß bie ©etötcteu fclber bie Urheber ber

Kataftropgc waren, fei’® in Dcrbrccgcrifdter,

bejichuttgsweife felbftmörberifcher Slbficht, fei

e® burd) irgettb ein grobe® ©erfegett ober

in fälliger .'pnnbhabtmg be® ©ifte® al® eine®

Stärfuttg®- unb ©erfchöncrungsmittct®. Xie
Pereibigteit Slrjtc leugneten — teil® auf

©runb be® Se!tiott®befuube® , teil® mit

SHüdficht auf bie fonft erhärteten äußeren

Umftänbe — biefe Sföglidifcit ab.

Herr @t)®!ra hotte bie betreffenben Xe-
pofitionen ber Sachuerftänbigen jwei ober

breimal Silbe für Silbe gelefcn. (Sr nahm
ben (Sinbrud hinweg, al® betriebe hier eine

getoiffe ©oreingenommengeit junt Slaegteil

ber Slngefchulbigten. SKand)e® in ben weit-

fthidjtigeit Xcpofitioncn ber Herren blieb

ihm gerabeju unoerftänblich.

©löglicg erhob er fid).

Hellmuth befaß in feiner SSibliotget ohne

Zweifel ein Such, ba® über Scrgiftnngen

unb inobefonbre über bie SBirfungen ber

arfenigen Säure Slu®funft erteilte.

©ei ber Uneinigfeit ber Slrjtc über jrnei

wichtige ©unfte war ber Slnfläger wogt ge-

nötigt, fieg Qn ber Jpanb eine® ftreng wiffen-

fegaftliehen SBcrfe® — beffen Slngaben igm

tpellmuth jo niorgen ju allem Überfluß noch

erläutern tonnte — ein felbftänbigc® Urteil

ju bilben.

Herr @p®fra entfann fieg au® einem

früheren ©rojcß ,
baß ein 3egntel ©ramm

be® ©ifte® genügt, um ben Xob unter ben

fürdjterlichftcn Sgmptomen herporjurufen,

wägrenb fogenannte Slrfenifeffer ohne fiegt-

bare Scgäbiguitg wogl ba® Xrei- ober SSier-

faege biefer Xofi® Bcrtragen. gerner entfann

er fich, baff afutc ©ergiftungen jwar in ber

Siegel nach einigen Xagcn tätlich perlaufen,

baß aber auch gällc conftaticrt worben finb,

in bencit ber Xob erft nach einigen SBodjcn

eintrat. Xiefe unb anbre Stomente waren

im oorliegeitben gall Don ber größten ©e-

bcutung. Xa® Kapitel ber arfenigen Säure

unb igrer SBirfungen mußte mit faft mono-

graphifeger ©riinblicgfeit jur Erörterung

gelangen.

Herr ©p®tra ftedtc fid) eine Sferje an,

fegritt über ben Korribor mtb trat Dorficgtig

in ba® Stubierjimmer Hellmuth®. Xie Xgür
nach bem Staboratorium ftanb auf; c® rod)

ftart nach einem unentwirrbaren ©ielflang

Don Ggcmifalien. Xer Cber-2taat®anwalt

läcgelte. giir Slngenblide gatten fid) feine

öebanten ooit ber Stufgabe, bie igu befegäf-

tigte, lo®geriffen; fie wanbten fieg ju bem

Sogn, ber fein ©lüd unb fein Stolj war,

ber fegt eifrig an bem großen ©robletn

wirfte, ba® Slltcngöfer, ber Pielbefcgäftigte

©raftifer, nicht ju löfen oermoegte, ba® Hell-

muth jeboeg, toeint aueg nach jahrelangem

©emügen
,

fieger enträtfeln würbe ! Xie

©atcrliebe ift fo oertrauenöüoH; fie crblidt

fdjoit im unreifen Knaben ben fiinftigen

SBeltcrobrer. Gin ©ater, ber feinen talent«

Dollen Sogn liebt, ift immer fein erfter

Slpoftel.

Herr ©p®fra fegte bie Kerje nieber.
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(Sine Seidjheit übcrfnm {ein ®emiit, bic er

fid) felbft nic^t erflärcit tonnte. Sllte Gr-

innerungen ftürmten auf t()n ein
,

gang

plößlich, ofjtxc erfennbaren Überganfl. Gr faf)

ben Reinen breijährigen ©ellmutl), wie ber

3ungc an ibjnt herauf {prang, unb mit ben

Sorten: .fßapa, 'Sapo, idi habe Xi4 lieb
!‘

fid) |'d|e(mi(d) an feine Straft warf . . .

3eßt, gmifhett ben ÜRämtcnt giemten

fid) biefe, ad)! io rcigenben Xänbcleiett nid)t

mehr. Gine feltfame 8d)en t)ie(t ben 33atcr

gurücf, Siebfofungett , bic if)in febon in ber

©anb gueften, auöguführcn, — bem Sobn
bic Sange gu ftrcidietn ober ba# ©aar

:

aber manchmal batte er ein Jfabr feine#

Seben# baram gegeben, ben großen, tlngen,

trwathfenett ©ettmutf) noch ein eittgige# 2Jia(,

wie bamal# ben Reinen SBurfcficn , loiber

fein ©erg gu preffen , ibnt bie Sippen gu

Riffen, ibm guguraunen
:

,®u bift mein

S(De#!‘ —
©err ®t)#fra feufgte.

„’S ift fo ber Sauf ber Seit," fagte

er jit fid) fetbft. „34 fann nod) ©ott

banfen, bnft es ibm innerlich gerabe fo gebt,

rt>ic mir! Stnbre Stäter — bu lieber ©immet,

n»ie ftebn bie mit ihren Söhnen! Sa« ift

ba# jum töeifpiel für ein SBcrhältni# gwif4en

Xtautißfp unb feinem Siltcften ! Xer ftubiert

nun in ©cibclberg, unb alle Bier Soeben

tommt mal ein '-Brief, ber ba# richtige Gin-

treffen bc« Secbfcl# beftatigt ! Sein wahrer

Hnfammenhang, fein Seben Bon ©erg gu

©erg . . .! Xer ®oter hot feine 'ffflidjt

gethan, ben 3un9cn erjogen, genährt, ge»

Reibet, — unb nun, ba ber Sfogcl flügge

geworben —
: fahr wohl, Gltcrnhau«! Xie

!Rüdfid)t auf ben Sitten wirb nur nod) nie

f^effel empfunben; wa« Bon baheim fömmt,

gilt ,1 priori als Störung, nie Gingriff in

bie Diedjte ber fröhlichen 3fuflcnbfuft ! 0,

ich fenne ba« wohl
! 3“ meiner Beit war#

ja genau fo; nur bie Scnigftcu madjten

hier eine Sluenahmc. 34 gunt '-Beifpiel! —
Unb nun erleb’ i4 ba« Gleiche mit meinem

©ctlmuth ! — 3a, ja ! .'-Batet unb Sohn‘,

ba« Ringt ein wie ba« anbre SDfal, unb

fann bod) fo ®ranb0crf4iebnc# bebeuten:

ein bloftc# 'JlnturBerhältni« — unb eine

©emeinf4aft für« Seben!"

©err ©psfra warf einen 8lid auf ©rtl-

ntutfj# Sd)reibtif4, Wo eine Slngahl be-

frißelter ©lätter unter beni tBricfbefchwerer

lagen.

Gr hotte fonft ni4t bie Gepflogenheit,

ben ,®eheimniffen‘ feiner Singehörigen nndi-

gufpiiren. Sa« ihm bie Sinbcr nicht frei-

willig anoertrauten, ba« ignorierte er gntnb-

jäftlicft. Buntal refpeftierte er bie begrcifli4e

S4eu, bie fo oft ben ffovfdjer abhält, Wäh=

renb ber Stabieu ber Ungewißheit über

fein Xftuit nnb Xreiben gu fpredjen.

Xie#ntal aber, ba er fo gang genau

wußte, um meldjc« ßiel e« ftd) hanbeltc,

fah er bie '-Blätter boch mit brennenber

'Jteubegier an, hof> Mt panther -gcfdjmiidte

Sronceplattc hioweg unb nahm bie brei

oberften 'Blätter fogar in bie ©anb, —
aderbing«, um fofort gu gewahren, baft er

au# biefeit rein fa4mätmif4en Stotzen ni4t

flug werben fonnte. Gr hotte jeßt faft

fchon Bergeffen, ma# ihn urfprüngli4 hier-

her geführt. Xer halb nur begriffene @eift

biefer weithin blicfeitbcn Slrbeit umftridte

iljn. Gr wiberftanb ni4t ber fonberbaren

SBeriu4ung, in ©ellmutl)« S4reibftuhl fid)

niebergulajfen ,
mit ben ffebern gu fpielen,

bie Bettel, bie ©efte, bie Bücher gu lieb»

fofen unb fi4 mit heimlicher 3»örunft an

beut Gebauten gu Weibett, Bott biefer Statte

werbe bemnächft ba# grafte Befreiung#mort

für bic barbenbe Dlenichheit ausgeheu, bic

Söfuitg ber ©ungerfrage, bie '-Bcrwanblung

ber GeRulofc in '-Brot.

Gr hielt auf beut S4reibtifd) Umf4au,

al# ftubiere er einen Riftorifrfi geheiligten

Drt, — eine Scenerie, bie c# lohnte, fid)

einguprägcit
,

weil bie Sulturgef4id)tc über

furg ober lang bauott reben mürbe.

3Rit freubiger '.Rührung erblidte er mitten

unter bem Slpparat ber ©elchrfamfeit fein

eigne# Bilb, — bie leßtc photographifche

Sfufnahme — ;
baneben in etwa# Reinerem

rtormat Sdpoeftcr unb iDiutter.

©err ©ß«fra nahm ba# '-Bilb Gminp’#

Bott bem 'Utetallftänber unb Bertiefte fid)

gärtlid) in bic Büge be« lieben 9Räb4cn«,

ba# jeßt brübett mit ber SRama bei ber

Slrbeit faft unb Bon ber heimli4en Sdiroär-

merei ihre« fßapa’# feine Slhnung hotte.

Gmmt) unb ©cllntittl) — bic Beiben

ergängten fi4; fie waren gttr ©armonie

feilte# Sebctt# notwenbig, wie SRolI unb

Xur für bie ©eftaltungen einer nötigen
Xonwelt! Unb beibe liebten ihn mit ber

glcid)cn nicht ju bef4reibenben 3nwigfeit

!

®eibe gehörten ihm fo BofI unb fo wahr

unb fo oom tiefften ©ntnb iftre« ©ergett«!

Digitized by Google



400 Srnft Qdfteiu: Sljnnib.

Sr war ein beneibenbwerter, ein i'tber-

glüdlicper SBatcr

!

9llb er bab ©ilb mieber pinfteden wollte,

(tiefe er gegen beit lofe gefepiepteten ©ufbau
alter SoUegicitpcfte , ber fiep Ijier leibet

£>c[liiiuthö Ixtnbbücper anlcpnte.

Sin Seil fiel ju Stoben unb mit ihm

eine tebemc Wappc.
9lub biefer Wappe jebod) rutfepte junt

groften Srftaunen beb Cber-Staatbanmaltcb

ein rötlicpeö ©änbepen in Stcin-OftaB, bab

er picr ganj unb gar uid|t erwartet batte:

bie ©uttcntag’jche ©ubgabc beb Strafgefeß-

buepeb für bab beutfepe 9teid>.

Sab war nicht fein Sjcntplar; bab

(einige ttatte er eben erft unter ben Fingern

gefeabt

.

Sk? bebeutete bab?

Sc nahm bab ©ücplcin jur jjaub.

Es war bie neuefte, int laufenben 3«pr

erfepienene Sluflage.

Obgleich äußerlich gut gehalten, trug

bas ©änbepen hoch unBcrfcttnbarc Spuren

beb VJefettb: benn eb öffnete fuh wie Bon

ielbft jWifepett Seite 94 unb 95, wo mit

'Paragraph 211 ber fechjepnte ©bfepnitt:

Verbrechen ober ©ergehen miber bab fiebeit
1

anpttb. Stefc unb bie uächftfotgenben Seiten

machten ben Sinbrud, alb (eien fee häufig

hin unb her getoanbt worben.

Stuf ber Innenfläche beb rötlichen Um*
feplagb befanb fech bie Stempelmarfe beb

Sortimcnterb. Ser ©ante war nid)t ibeu-

tifch mit bem beb ©ucphänblerb , bei wel-

chem bie ©pbfra'b foitfe ifere ©üeper jn

taufen pflegten. Ser Obcr-Staatbanmalt

fannte bie gtriua gar nicht. 3» ber Um-
rahmung ber Stempelmarte lab er bie Strafte

unb iiauenummer
:

,5Höbnbgaffc 3‘. Sab
mar ganj am äufeerfeen Snbc ber 'Jtorb-

oorftabt — eine ©egetib, bie man pöcpftcnö

einmal im Sommer betrat, wenn man eine

üaitbpartie unternahm ober ben malerifcp

gelegnen (joepfetter befudjtc.

fjerr ©tjbfra Warb aufecrorbentlid) nach*

bentlirf).

Sr folgerte jWeierlei aub beit 2Bni)r:

uehmungen biejer Winute.

Einmal
:
Hellmuth nimmt an bent ©ro=

jefe gegen Cidiert ein 3n,creffc ,
bab weit

über bab erflärlichc Waft pinaubgept.

Unb jmeitenb: Hellmuth wün(d)t bie

©acphaltigfcit biefcb 3 lltercficb geheim jn

halten.

,£>err ©pötra entfann fed) jefet ber Ber-

fepiebnen ©elegenpeiten, bei benen er über

^ellmutpö ©erhalten anläfelich biefeb ©ro-

jefeeb geftupt hatte; befonberb auch jener

befremblichen ©ntoanblung in ber Meinen

©benbgcfcllfcpaft, wo Srau ©Itcnljöfer bie

braftifepe Srage tpat: ,9tlfo wirb er ge-

töpft?" tpcUmutp war bamalb erbleicht

;

man tonnte faft (agen, eb war eine flüch-

tige Opnmacpt . . .

Sein 3rtxtifcl : ber gaü berührte ben

jungen Wann tiefer, alb irgenb wer ahnte!

©ber welcher 3ufammenpang tonnte pier

obwalten ?

SBcttn Hellmuth, burep eine munberfame

©erfettung ber Umftänbe, biefer ©efepiepte

näper ftanb, weint etwa Womente ju feiner

Senntnib gelangt waren, bie für ben ©ub-

gang ber Sache fo ober fo Bon ©ebeutung

fepienen — : webpalb trat er nicht offen Bor

feinen ©ater unb machte ipm Witteilimg?

©ätfelpaft

!

So fepr fiep ber Ober - Staatbauwalt

auep beit Sopf jerbraep: feine palbwcgb bc-

friebigettbe Ertlärung wollte ipm bcifatlen.

$eHmutp weife etwab ! Unb mab er

weife, muft ipm peinlich fein: fonft würbe

er reben!

©cinlicp — warum?

Sine eitijige Wöglicpfeit nur ift bcnf=

bar: bafe er felbft ober eine ipm itape-

ftepenbe teure ©erfönlicpfeit burep feine Ent-

hüllung compromittiert würbe . . .

©löplicp überlief eb ben Cber-Staatb-

walt ficbenb peife. Sr gebaepte ber ©ub-

fage fiicpcrtb bejiiglicp ber jmeipunbert Warf
unb beb fo mangelhaft gefcpilberten Unbe-

tannten, Bon welkem ber ©ngctlagte biefen

©etrag empfangen ju haben behauptete. Sine

Sefuttbe lang fuhr eb .j)erm ©tjbtra Wie

eine quälenbe ©pitung burep bab ©epirn:

,Sollte ^eflmntp ber ungebührliche Spor fein,

ber fiep burep biefe jmeipunbert Warf lob-

gefauft patte ? ;

. . . Sic ©uejage SJiepertb

ping ja für ben Ober - Staatbanmalt nidit

mehr fo gaitj in ber 2uft. Softor Sretfcp-

marb ©erftepentng, er werbe burep 3tu3fn

erpärteu, bafe ©urdparbt an jenem Sage

fein ©clb bei fiep getragen, ftieg Bor ber

Seele beb gcängftigteu Satcrb empor uttb

fepredte ipn mit bem ©efpeuft cineb wiber-

lidjett Sfanbalb . . .

©ber bab war ein Unbing ! ©eint erften
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ruhigen Srwägen jerflol bie« SBnpngcbilbc

in Xunft.

angenommen, ©hriftian Sichert peilte bie

SBaprpeit gerebct, fo gälte borfi nicht ein

3ug feine« Berichte« auf fteHmutf). Sin

junger, fcplanfcr SJtann mit ^eütönenber

Stimme unb glattem ©«fiept tonnte fclbft

im Xüfter be« SBalbc« nicht ben Sinbruct

beroorrufeu, ben Sichert ju fchilbern fuchte!

Unb nun bie inneren Oriinbe . . .! §etl-

muth — unb biefe plumpe Wcfdimadeoer-

irrung! .freflmutp — unb biefe feige, er-

bärmliche Statlofigfeit ! — 3umal bie« leßte

SJtomcnt gab bett au«f(plag. —
immerhin blieb ba« Stätfel beftefjen.

SBcnn Hellmuth, ber hoch übrigen« au«

ber Braji« be« Stator« bie tpauptbeftimm-

ungen ber ©cfetjgcbimg hinlänglich tannte,

fich wirflieh au« irgenb einem oerftänblichen

©runbe noch einmal ganj fpecied orientieren

wollte, toe«halb bat er fich biefe« Such nicht

Dom Stator au«?

§err ®t)«fra falj jeht, ba| noch ein

anbret Slbfcpnitt — ber oierte nämlich, ber

Don ben llmftänbcn ^anbelt , tuclche bie

Strafe au«fchtie|en ober milbern — in

ähnlicher SBeifc fich Bolt ben anbern ablöfte,

roie ber fcchjchntc.

S« lag ein unfagbarer §auch über biefen

Sölättern
;

.{xrr ®t)«fra meinte perau«ju-

fühlen, ba| tpeHmutp ftunbettlang über jeber

3eile philoiophiert uttb gebrütet halte . . .

ftopffcpiittelnb febob er ben Banb toieber

in bie SDtappc jurüd. Sin leifer Xrud in

ber .£ict,cgegonb {(interblieb ihm Don biefer

ionberbaren Sntbecfuug. Sr nahm fich Dor,

Hellmuth efjeftcn« um Stuftlärung 511 bitten.

Stun ergriff er bie fierje unb toanbte

fich «ach bem Slu«gatig.

3a fo! Sr ^atte ja gaitj oergeffen,

ba| er getommen mar, um fich über bie

SBirlungen ber arfenigen Säure Slu«funft

ju h®hm- Stäre boch Hellmuth jur Stelle

gewefen ! Xcr hätte ihn auch in biefer 48c-

jiehung rafch unterrichtet!

Sr trat Dor ba« erfte ber beiben Bücher-

regale. Bhüfitalifche, chemifcbe, mathematifchc

ffiertc aller Slrt füllten bie oberftcit Sieiheu.

Xaitn folgten jahllofe chemifcbe 'Hiono-

grappien, au« beren Xitel er nicht ju ent-

nehmen Dermochte, ob fie ba« Xpema, bem

er hier nachfpürte, in ben firci« ber Sr*

örterung jogen. hieran fchloffen fich gric-

chifche unb latcmifcbc Stlaffifcr, Bücher au«

Hellmuth« ®pmnafialjeit, SDtoliäre’« Xheatcr,

Ba«cal« Briefe an einen BroDirijberoobner,

bie .'öenriabe, ®oethe, Berber, Scffing unb

ein paar Bänbc unfrer ffltobernftcn.

Sluch ba« jroeite Stegal bot in ben jtoei

oberfteit 3?eipen nicht« Berpei|ung«DoHe«.

3n ber britten jcboch fanb er ein SBerf,

ba« Hellmuth einmal antiquarifch getauft

haben mu|te. Xie Derblichenc ®olb-3n-

fchrift auf bem oerfchabten Seberrüden lau-

tete: ,5ramboife, bie ©iftmifcherin Dom
Bouleoarb Saint-2Jtartin.‘

$»err @p«lra erinnerte fich > ba| ber

Bfonftre - Broje| biefer Bcrbrccherin gegen

Snbe ber fünfjiger 3ahre ungeroöhnliche«

Sluffchn erregt hatte. Stoben Derfchiebenen

fcfjroer nacpjuweifenben aifaloiben hatte bie«

Ungeheuer in SDtcnfcpcngeftalt auch Slrfenit

jur Berwenbung gebracht. 3ntereffante che-

mifche (fragen mufften hier jur Befpredjung

gelangt fein: fonft hatte fich Hellmuth, ber

für bie Stillung eine« blo| triminaliftifchen

unb pfpepologifcben 3ntereffc« Slahrung ge-

nug in ber Bibliotpct feilte« Batet« fanb,

fchmerlid) ba« SSert angcfchafft.

Xer Cbcr-Staat«anmalt jog ba« Buch
alfo heran«, wobei fich bie Bänbe recht«

unb lint« Don ber Stelle fchoben.

ai« er bie Steihe roieber jurecht rüden

toollte unb ju biefem Behuf in bie Süde

griff, berührte er einen ®egenftanb, ber

offenbar nicht hierher gehörte.

Bermutlict) ettua« lange Bcrmi|te«
! 3n

ben Stilen ber Soppapolftcr, hinter befeftigten

Schränten unb in feiten benuptcit Biblio-

thelen finbet man ja oft folche Xitige, bie

halb iepon Derfcpnierjt finb.

So benfenb, polte er ba« merftoürbige

Cbjeft au« ber Derftaubten Sde.

S« war ber Blcifcpläger.

.Jiorr ®p«tra hatte ba« Sicht auf ben

Boben gcftellt; grol unb beiuegung«lo« fiel

fein Schatten an beit Bücherregalen hinauf

wiber bie Siede.

Sr wog ba« 3nftrument in ber ipartb.

unfähig, bie ©ebanten, bie auf ihn ein=

ftürmten, au«jubenfcn. ade« gewann jept

3ufamntcnhaug
:

jebe Bewertung Hellmuth«,

jebe SJiicne warb jum berebten Spmptom . .

.

Unb bennoef) wob fich über ba« £>irn

be« bejammem«würbigen Bater« eine traum-

hafte Setpargie, bie weiter nicht itachfann.

Stur ein einjige« graufeupafte« ©efüpl

boprtc in feinem btutenben ^tcrjcn: Xcin
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2of)n, ben bu |'o über Sille« liebft, bat

ein Serbrecben begangen, unb bu — I)aft

einen ©diutblofen biete« Serbrecben« mi-

gcflagt! . .

.

26. ftapitel.

^itternflebt war oorfiber. SJJutter unb

Jodjter batten ficb bor einer ©tunbe

bereit« gut Stube begeben, ohne ben Sater,

ben fte befebäftigt »ulten, burtb einen ©rujj

ju ftören. £err @t)«fra jebodj, bie Siber

gejeblofien, ben Kopf natb rüdmärt« gelegt,

fai in bem Ijoben Sebnftubl neben bem

©opba unb fämpfte mit allen Dämonen.
©ie er au« bem Slrbeitögemadj feine«

Sobne« bfröbergelommen war, ba« rnufcte

er felbft nic£|t-

Dunfel nur febwebte ihm oor, baff et

bie ©affe wieber an Crt unb ©teile ge-

legt, ba« Sud; Bon bet ©iftmifcherin grant-

boife jmifeben bie beiben Stacbbar • Sänbe,

gefdjoben, bie Steife jurcdjt gebrüdt unb

fo jegliche ©pur feine« ©efuche« oerwifebt

batte.

Son ba ab fehlte ibm jeber ^Jufammen-

bang. ffir hätte nicht fagen föuneii
,

wie

lange er ficb in bem girnmer Hellmuth« auf-

gebalten, ob er noch eine ©eile regung«lo«

bageftanben, wie ein Seibtragenber Bor ber

©ruft, wenn fdjon bie le§te ©dtolle her*

niebergepraffelt ift; ob er ficb jähting« hin-

weggewanbt, wie ein ©cbwinbelnber non

bem Slbgruitb
;
ob er oiedeiebt nochmal« ba

oor bem Sebreibtifcf) .ßellmutb« geraftet

batte . um fi'raft ju fammetn. 3«*” unb

Raumgefühl waren ihm gänjlitb abbanbett

gefommen; all feine ©inne hatten ficb ab«

gefhtmpft. Die ©enbetfcbläge ber altertüm-

lichen Übt Hangen ibm traumhaft fern;

bie Sterje, bie er noch nicht gelöfdjt batte,

qualmte Bom Stauchtifcb herüber wie burdf

rötliche Schleier ;
bie gü|e hingen ihm fdjmer

unb empfinbung«lo« auf bem Stoben. Siur

ein brennenber ©ehnterj in ber Sruft war

at« SReft feine« Seben« jurüdgeblieben.

Sei biefer leiblichen Starrheit quälte

ficb um fo fiebember fein tobmunbe« ®e^

müt. ©tet« wieberbolt unb faum in Ber-

änberter Reihenfolge malten ficb h'£r bie

gleichen Siftonen. Unb al« er nun wieber

fähig war, feine ©ebanfen ju orbneu, ba

löften ficb ntit hintjcrroühlenber SJionotonie

jwei fifntfchlüffe ab, oon beneu ber eine

ebenfo unerträglich war, Wie ber anbre.

Der eine ©ntfrf)(ujj trieb ihn auf ben

Berjweifelten ©fab unwanlenber ©flicht-

erfüHung. (Jr würbe Hellmuth Berbören,

in biefer Stacht noch U1,b, Wenn er ihn

fdjulbig fanb, bet ©erechtigfeit ihren Sauf

laffen.

Der anbre ©ntfcblufj quoll au« ber

liefe feine« geängftigten Saterberjen« unb

biefj i|n febweigen, — fchweigen um jeben

©rei«! SJiod)ten bann bie ©reigniffe ruhig

ihren ©aitg gehn!

Slu« ©afjrbeit unb ©etbftbetrug fpann

er ficb ein ©ewebe, ba« biefen 3nftinlt oor

feinem ©ewiffen oerteibigen foHte.

Sl« Sater war er bur<b leine ©efefce«-

beftimmung ber ©eit gebunben, wibet fein

eigne« Hinb ju jeugen. Da« wäre ein

|>obn gewefen auf ba« erfte ©ebot ber

Statur! 3a, unb hatte er in gemaltfamer

Selbftüberwinbung ben ©oljn auch opfern

wollen — : wie ftanb e« ba um bie SJtutter

be« Unglüdfeligen ,
um bie Schwefter, bie

ie|t eben ben jungen Draum ihrer Siebe

träumte? Seibe — biegrommett, bie ©d)u[b-

lofen — gingen unabwenbbar ju ©runbe.

Df), bafür tannte er fie ! Unb er, ber ©atte,

ber Sater, ben ba« ©ebidfat baju berufen

hatte, bie gufunft biefer geliebten SJtenfdjen

ju (Firmen, er felbex fotlte ben geuerbranb

in bie« ftieblicbe fietm werfen ? Unmöglich

!

Stuf bem ©tpfel biefe« .Unmöglich!'

angelangt, fchlug bie Saft, bie ber gefolterte

SJiann emporwäljte, jebe«mat wieber um.

SJiit Berbreifaehter fjeftigfeit bäumte ftd)

jene« Etwa« in feiner Sruft auf, ba« bem

©hKitmanne befiehlt, Sille« — auch ba«

©lüd feiner Sieben, auch bie Unbefledtbeit

be« Stamen« — gering ju achten, wo ein

höhere« in Setradjt lommt: bie Überein-

ftimmung mit ben unbeugfamen gorberungen

be« lategorifchen 3mperatio«,

Die granbiofe ©eftalt be« Srutu« tauchte

ihm auf, ber fein eigne« gleifdj unb Sfut

nicht oerfchonte, ba e« ftch tun bie Se-

jehüpung ber Stepublil hanbelte. Unb wie

feberleicht Wogen bodj bie SJtotioe be«

Srutu«, mit ben feinen Bergliehen! Der
römifdje Staat wäre Wobt nicht ju ©runbe
gegangen, hatte Srutu« ein ©ort ber ©nabe

gefprodjen: hier aber, wenn ber Sater um
feine« ©ohne« Willen bie ©ahrheit Ber-

fchwieg, ftarb ein ©cfjulblofer auf bem

«Schafott!

@8 überriefelte ihn Wie Dobeöfälte. Die

26 *
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mafjlofe ©rregtfjeit feiner Sieroen jafj fegt

BUe« CergrSfeert
;
ba« SSögtidje bünfte ifmt

fchon wahrfchetnlich
;

bas SBahrfeheinlidje

jroeifello«. $a« Silb be« Slutgerüfte«,

ba« ber ®ebanfc nn Stiert bei ihm ertoedt

hatte, ging 4)tö^tid^ eine fürchterliche Ser-

binbung mit fieümutlj ein. Sein eigne«

fi'inb foHte ba« .fiaupt auf ben Vtod legen,

unb er felber, ber e« bod; in ber SJlacpt

batte, bie« Sdjaubertjafte ju hinbern, er

felber fotlte heroortreten unb bem Scharf-

richter jurufen: ..fpier ! In ftebt er! Vadt

ibn! S^leppt ibn bie Stufen fjinanf
!‘

$ie furchtbare Bngft, bie ibn jermarterte,

raubte ibm febe Vefonnenheit. Gr folgerte

mit Iranfbaftem Veffimi«tnu8. SBenn fielt-

mutb roirflidj ben Streich gegen ffrip Surd*

barbt geführt hotte, bann toar biefer Streich

auch bie Spat eine« febeneren Verbrecher«.

G« gab feine milbernben Umftänbe, feine

©efd)önigung, feine Slu«flud)t; benn fonft

hätte bod) Hellmuth lieber bie Sache nicht

)‘o weit fieb entmideln taffen ! tperr ®t)«fra,

in feiner graufigen ©pattation, hotte bureb-

au« fein Organ mehr für etloa oorhanbne

fflemeggriinbe, bie fjellmuth, auch ohne eine

fo büftre ©eftaltung feiner Situation, jum

Schtoeigen ueranlaffen tonnten.

©egen halb ein« übermanntc ihn bie

Grfcfjöpfung
;
ber Schlaf padte ihn untoiber-

ftefjlich.

81« er nach faft einer Stunbe erwachte,

fühlte er, bah fine trofttofe Sefignation

an bie Stelle ber roahnfimtgleichen Gr-

regung getreten mar.

SSit ©eroalt jroang er fein erfchtoffte«

©emüth, ftdj alle« ba« Borjufüljren, roa«

bie 3nb*«cn, bie ihn fofort überzeugt hotten,

irgenbroie abfdimäcben möchte.

G« mar ja hoch immer noch möglich,

bah er fid) täufebte . . . Der Junge hotte

ein ganj befottbre« Jntereffe für Sichert . .

.

SBar ba« unbenfbar ? Die ganje Stabt

brannte hoch auf bie £>auptoerbanbtung

!

Unb Hellmuth nun, ber ba« Opfer per-

fönlich gefannt hatte! ©r wollte ftch über

bie Sed)t«fragen ,
über bie Strafen ein«

gehenb unterrichten, ohne ben Vater erft

ju beläftigen! ©r muhte, mie häufig fein

Vater biefe hanbliche 8tt«gabe be« Seid)«-

ftrafgefepbuche« jum Sadjfeblagett brauchte!

Iah .fieÜmuth fein Gpentplar in jenem ent-

legenen Sortiment«gefchäfte getauft hatte,

fottnle ber reine 3ufal! fein
;
Hellmuth mar

bamal« ja öfter mit Dttfrieb Stegemann

in ber Vorftabt gemefeu . . .

8ber ber lotfchläger . . .!

Sun, auch ber Dotfdjläger fomtte mit

biefen SBanberungen jufammenhongen . . .!

Unb wenn er bie Söaffe fo ängfttieh geheim

hielt, fo mar ba« oieHeicht nur in ber 8b-

ftd|t gefdjelm, ben Vater nicht aufjuregen,

burch bie peinliche UnterfteHung nämlich,

ber Sohn möchte in bie Sotmenbigfeit

fommeit, Bon biefer SSaffe ©ebrauefj ju

machen . . .

„@ä f a n n ja nicht fein,“ hauchte fjerr

®t)8fra
, ftch mühfam aufrichtenb „Sein,

e« fann nicht fein!“

Dann, roieber jurüdfinfenb

;

„Bber e« ift! ©ott ber ©nabe, eS ift!"

SBie ein Kartenhau«, memt man am
lifdj rüttelt, fiel ba« 8He« mieber ju-

fammen. Sein Jnftinft behielt Secht: ber

Sohn, ben er fo über jebe Vefdjreibung

liebte, mar einer ©luttpat fcfjulbig!

ffit hörte jept, mie brauhen bie Ipüte

be« ßorribor« ging.

Da« muhte fieHmuth fein.

£ierr ®p«fra erhob ftch, fuhr fid) mit

ben jittemben ffingem burch ba« halb fdjon

ergraute £taar, tranf einen Sdjlud Bon bem
Sotroein, ben ihm bie Iocf)ter Bor Veginn

feiner 8rbeit hingefept hatte, unb nahm
ftch mit 8ufbietung aller S8iHen«fräfte ju-

fammen.

©r muhte Klarheit gewinnen. Jn biefer

SSinute noch. Vielleicht geftanb Hellmuth

ihm auf bie erfte Bnregung 8tte« ein; —
oieHeicht — junt erftenmal blipte biefer

©ebanfe mie ein Schimmer ber Hoffnung

burch feine umbiifterte Seele — nietleicht

gab e« noch einen 8u8tncg, eine Söfung,

non ber er fi<h jept atlerbing« feine Vor-

fteüung machte, jebenfaü« aber nahm er

ftch nor, feinen Verbacht ju äuhem. Sur
beobachten wollte er, unb fidf felber ®e-

mihheit oerfchaffctt
;

fpetlmutlj foHte über

ba« Sefultat biefer Prüfung im lunfeln

bleiben. Sod) hatte ja ba« oerjmeifelte

Vnterperj feinen ©ntfdjluh gefaht: noch

mar e« möglich, bah er ftch nicht bie

{tanblungämeife be« Vrutu« jum Vorbilb

nahm
;
— unb bann fotlte fseUmutf) wenig«

ften« non ber inneren Setbftentmiirbigung

feine« Vater« nicht« ahnen . . .

fierr ©pöfra ftraffte fich auf . .

.

Schritte

hadtett gebämpft an feiner Ihüre oorbei.
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geft unb ruhig öffnete er unb rief halblaut

feinau«

:

„pedmuth ! Somrnft Xu itotf) auf ein

paar Slugenblide grübet?“

perr ®p#fra bemerfte
,

wie peümutl),

ber fd)on fein Srbeit#jimmer erreicht hatte,

bei biefer Sufforberung ftugte.

Sin neuer ©eweiS, baß er fid) ftbulbig

füllte!

perr @t)«!ra jeboc^ mar jej)t auf Stile«

gefafet unb innertief) jo erftarft
, bafe fein

perj bei biefer SBahrnehmung nicht einmal

Affiger fe^tug.

„®crn, ©apa," fagte pedtnutl).

©eine ©limine oibrierte ein toeitig. —
gaft unmerftid). — S# tonnte bie# auch

bie golge be# rafchen Xreppen-Sluffteigen#

fein.

Sit# er jefet eintrat, toar er genau fo

ruhig unb dar Wie fein ©ater. Qene Sil)-

nung, bie un# oft unoermittelt unb ohne

erfidjttichen Slulafe juraunt: ,3efet, jefet

hanbett e# fich um ©ein ober 9iicf)tfein‘ —
hatte auch 4n> tooht bie Straft pertiehn,

eine ßaltbliitigfeit jur Schau ju tragen,

bie ben ©ater oerblüffte.

„Xu bift fpät, pedmuth"
„Xu auch, ©apa! Xu fjaft gefchafft,

toährenb ich braufeen . .

„SSährenb Xu oon bem Vorrecht ber

3ugenb gebrauch machteft, bie gelegentlich

über bie Stränge fchtägt. Xu weifet , ich

perbettfe Xir’# nicht"

„Xu foüteft Xi4 fchonen, ©apa," fagte

pedmutfe mit einem ©lid auf bie Sitten,

„©rennt benn bie Sache fo fefpr auf bem

©agel ?"

„Stierbing#," oerfefete ber Cber-Staat#-

anwalt.

CSt fepritt nach bem genfter, machte

bann ßefert unb blieb unmittelbar uor

petlmuth flehen.

„34 bin auch beäpatb fo lange auf«

geblieben," fprach er bebeutfam, „weil ich

mit Xir noch ju reben hotte."

„Mit mir? 2Ba# benn, ©apa?"
„gtwa# fehr SBichtige«, pedmuth- Xu

tennjt ja bie Unraft, bie mich bcperrfcht,

folange mir etwa# bunte! ift. 6« baubelt

fiefe um einen ©rojefe, non beffen Sluägang

lieben ober Job eine# ÜRenfdjen abhängt . . .

34 bin heute Slbenb in Xeiner Stbliotfeef

gewefen . .

Sr pielt einen Sugenblid inne.

pedmuth, trofe aller ©elbftbeherrfchung,

war btafe geworben, blaffet noch al# jüngft

bei ber ©unf4bomle , ba oon bem neuen

Snbicium gegen Sichert bie {Rebe war, unb

grau Xodor Stttenfebfer bie braftifefee SBen-

bung Pont ©eföpftroerben gebraucht patte.

Xer Ober - Staatäanwalt beburfte ber

Slnftraffung aller ©eroen, um fortjufahren

:

„34 Wollte mir felbjt bort bie Slntwort

holen. Stber i4 fanb ni4t#."

petlmuth bebte. Srft na4 geraumer

3eit fanb er bie Straft ju einer paffenben

©egenrebe.

„SBenn i4 Xir bienen fanri — gern,"

fagte er paftifl.

Sr hotte ba# graufenhafte @efüht, im

nä4ften Moment werbe ber ©ater au# feiner

eigentüm(i4en Stube herau«treteii unb ihm

jubonnern: .34 weife Stle#! Xu füferft

bie 3uftij nun ff' 1 3So4en in ber 3rrt

umfeer; Xu läffcft einen Unfpulbigen lobe#*

angft leiben: aber nun bift Xu enttarnt!
1

9ti4t# berglei4en gefpah. Xer be-

jammernäwürbige ©ater hotte jefet fretltcp

genug gefehlt; ber tefete Zweifel war ihm

getilgt. Xenno4 pielt er mit flberntenfp*

li4er Snftrengung ©tanb, würgte ba# SBef),

ba# ihm bi# in bie fiehle ftieg, ohne ben

leifeften Seufjer hinunter unb fefete fi4

oor ben ©4reibtii4, al« mode er no4mal#

genau ben ©und, ber 4m uitdar geblieben,

in# Äuge faffen.

pedmuth inbe# griff na4 bem Olafe,

ba# holb geleert neben ber glaf4e ftanb.

„Xu erlaubft bo4, ©apa ?" fagte er mit

Oeränberter Stimme.

Sr tranf unb fügte bann, etwa# ruhiger,

hinju:

„34 bin ben langen SBeg oon ber

©orboorftabt feer ju gufee gegangen unb

burftig geworben."

„S4ön,“ murmelte perr ®fe#fra, immer

no4 blättemb.

pedmuth gewann fo bie nötige 3eit,

ben ©4ted ju oerwinben. S# toar alfo

lticpt ber ©rojefe be# (Xpriftcan Si4ert, non

wel4etit fein ©ater pier jprap, fonbern ber

jene# unglüdfeligen Mäb4ett# . . . ®ott

fei Xanf! Xen Sinbrud biefer Minute

wünfdjte pedmuth feinem nerwerfli4ften

geinbe ni4t. Sr hotte im ®eift feinen

©ater plöfeli4 oerwanbeit gefehlt
;

bie järt-

(tepe Siebe erftarrt, bie Milbe wie au#

gelöfpt
1 Xer Mann hatte uor ifem geftanben
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406 Srnft Sdftein:

Wie bie Berförperte ©fließt, bie perfonificierte

©erecptigfeit , bie bas Sepwert niept um-

fonft trägt!

9lacß tanger ©aufe manbte fiep berCber-

Staatsamoalt um. Stein gefepäftSmäßig

teilte er feinem ©oßn bie Sebenfen mit,

bie ipm aufgetaucßt toaren, ben SSiberfpruep,

ben er in ben $epofitionen ber beiben ©e*

rieptsärjte entbedt patte. ör fpracf) mit

großer SuSfüßrlicpfeit, teife jmar, um niept

bie näcßtlüpe Stutje beS ftaufeS ju ftörcn,

aber nußerorbcntlicß rafep.

^etlmutß taS in biefer ungewijßnlitpen

©afepßeit nur ben ©ifcr beS Überangeftreng«

ten, Wäßrenb .'perr ©qSfra bei atlebem nur

ben groed Berfotgte, niept merfcit ju taffen,

maS tßn bewegte, unb bie ©cfpenfter ju

fcfjeucfjett ,
bie ipn unauSgefeßt mit ber

©epredniS beS ^rrfinnS bebroßten.

©obatb fein ©ater itmt j^eit ließ, gab

£>ettmutf| ipm bie gemünfcßte Jlufftärung.

„3ep mitt ®ir baS morgen ganj genau

ju Rapier bringen,“ fagte er aufatmenb.

„SttteS ßab’ iep fo niept im Ropf.“

„3<P banfe ®ir! ©ute 9!cupt
!"

„®ute 9tacpt!"

®ie SRectjte beS SoßneS legte fiep eine

©efunbe lang in bie ©eepte beS SaterS.

Seine oon beiben jitterte.

0 27. Rapitel.

J^m fotgenben ©torgen erßob fid) fiett-

mutb Bor Dämmerung. ®ie meifter«

ßafte Selbftbelierrfcpung beS SaterS patte

ben ©oßn überjeugt, fein ©ebeimnis fei

nacp wie Bor unentbecft. ©leiepwoßl tuar

ipm ber plößtecße Scpred fo fureptbar in

alle ©lieber gefahren , baß er erbarmt id)

feplief unb fepon gegen fiebert Ußr Siept

macpte, um fiep anjufleiben.

3toifepen ©Sacßen unb Iräumen patte

er ben ©ntfepluß gefaßt, ben lotfcplager,

ben er biSper pinter Sramboife, ber ©ift«

mifeperin Born Souleoarb Saint «TOartin,

fo fieper geroäpnt, anbertoärts unterjubringen.

®er Sufall toar biefem ©erfted boep gar

ju fepr in bie 9täpe gefontmen; er patte

es faft mit ben gliigetn geftreift, — unb

ber bloße ©ebante, loaS ba geworben wäre,

wenn etwa fein ©ater gelegentlich ber jung«

fteit Befragung ipm bie SSatfe gejeigt unb

gefagt pätte: ,®u, waS ift baS? ©Sie fommt

baS pinter bie ©iieper?-, goß ipm ein ®e«

füpl über bie SSirbetfäule
,

als flöffe ipm

ba gefcpmoljetceS Blei pinab.

©r tonnte jeßt niept begreifen, baß er

an jenem ©benb gerabe ben ©laß pier ge«

wäplt patte! öbenfo gut pätte er baS 3w
ftrument auf ben Sepreibtifcß unter bie

3ettel unb $efte — ober ins Laboratorium

pinter bie ©täuber mit ben ©robiergläfern

legen fAnnen! $aß man in ber ©rregung

fo enbloS grübelt unb bann naep fo guä«

tenbem Scpmanfen erft reept baS ©erfeprte

tput!

©Sie er nun ju ben Bücpern perantrat,

wieberpotte fiep ipm bie bamalS fo peinnoll

empfunbene Statlofigfeit : ,©}oßin?’

©in ®rud in ber ©tirngegenb beleprte

ipn, baß er jept bei umftänblicpem ©rwägen
in jene Stimmung geraten würbe, bei ber

man ben ©Sunfep pegt, an ben ©Säubert

pinauf ftu taufen.

So tpat er benn etwas fepr 9tapelie«

genbeS, ©infacpeS, — trop beS bunflen

BetuußtfeinS, baß er oielteiept einen ffcpl«

griff begepe. ©r legte ben Sotfcpläger in

bie unterfte Scpublabe feiner Sommobe unb

brepte ben Scpliiffel unt. ®a ipm nun

einfiet, baß man ben Jfnpalt biefer unter«

ften Scpublabe fepr bequem unterfuepen

fönne, wenn man baS ffaep barüber perauS«

jöge, fo feploß er auep biefeS ab unb ftedte

ben Scplüffel in feine Jafcpe.

Somit mar baS erlebigt.

Übrigens — patte ber Sleifeßläger, wie

er ipn jmifepen ben Bücpern peroorjog,

niept Spuren einer Berüprung Bon meitfeß«

lieper $anb an fiep getragen . . . ? Singer«

einbrüefe im Staub . . .? Sei feiner .fraft,

bie ©Saffe Wieber ju bergen, patte §etlmutß

gar niept batauf geaeptet, — unb bie matt*

flimmernbe Serje ba auf bem Jifcp warf

nur ein bürftigeS Siept . . . Jporpeit ! ©r
felber patte baS 3nftrument gepadt; Bon

ipm felber riiprten bie Spuren per, wenn

fie in ©Sirfliepfeit ejiftierten unb niept nur

bie SluSgeburt feiner uttrupig fladernben

©pantaße waren!

9?oep tagte es faum, als er tlingette.

Rleeberg patte fiep peute oerfdjlafcit;

erft um ®rci war er Bon einer ftinbtaufe

peimgefommen unb trat nun be« unb wep«

mutig auf bie Scpwelle, fein BerfaterteS

Stntliß su einem Säepein oerjießenb, baS

um ©ntjepulbigung bat.

^ledmutp beftellte baS ffrüpftüd.
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Cbgleiep peute Sonntag mar, unb bit

übrigen |>au«genoffen öermutlicp tiocp fcplie-

fen, roünfcpte er pier fofort feinen ftaffee;

bieömnl ftatfee
,

nnb niept mie geroö^nlidti

Xpee; — nnb ftarf!

„Sill ber |>err Xoftor benn peute fo-

gar Getlulofe erfinben?“ fragte bet glid-

fepneiber.

„galten Sie’« ffiiaul!" perrfcpte fjett-

rnutp ipn an. „Senn Sie ba« Sort Gedu-

tofe nocp einmal über bie Sippen bringen,

fliegen Sie einfad) piiiau«! Jeßt fann icp

mir benfen, rnoper alle Seit fepon loeife, ma«

miep befcpäftigt, Sie elenbe« Klatfcproeib
!"

Xer glidfcpneiber fegte bie £>anb auf

bie SBruft mie ein ©afatt, ber feinem Stieg«-

Perm Irene bi« in ben Xob fcproört.

„fterr Xoftor," fagte er tief gehäuft,

,,e« ift mapr, baff icp um fecp«unbfünfjig

Slinuten ju fpät bin; mir paben getauft;

unb ber Sein mar gut; unb icp bin ©ate

be« Sinbe«
;

unb fo erhärt fiep bei«!

Sfber menn Sie mir bebpalb bie ßlatfep-

meiberci oormerfen, fo mu& itp beteuern,

baß niept« oon pier über bie Scpmefle

fommt! £>err Xoftor paben mir felbft ju-

roeilen gefagt: .(Ei gibt Getlutofe, e« gibt

auep Stärfemepl : aber ftet« nur getrennt.*

Sie motten ba« nun Bereinigen ! Oott aber

fofl mi(p ftrafen, menn itp meife, mie'S ge-

maept mirb! Unb menn itp’« müßte, fo

tönnt’ mir Giner gleiep jmanjig Warf bie-

ten, icp fagt' ei ipm boep niept!"

„Senfcp! Sie macpeit miep rein öer*

riieft! yfepmen Sie ba bie ftleiber unb

paden Sie fiep!"

„Oaitj ju ©efeßl ! Unb ben Saffee be*

ftett’ icp unb bann gep’ icp in« Sabora*

torium . .
."

Xroß feiner innern Oereijtpeit mußte

$ettmutp über bie Stellung, bie Sleeberg

jeßt annapm, fäcpefn.

„Sie finb ein broffiger ftauj!" fagte

er fopffepüttefnb. „Sorten Sie, bi« icp

Sie rufe. 3m Saboratorium pab' icp Sie

peute niept nötig . .

„Hlfo geglüdt — gegliidt — auep opne

miep? Wratuliere, §err Xoftor! 3<P pab’

e« ja immer gebaept, menn Sie fo ftanbeit

unb fepmipten unb recpneteit . . . Soju
quält er fttp fo? Xa« bi«epen Stärfemepl

mirb er fepon runb friegen, ep’ mir sJieu=

japr jepreiben!* — ?llfo ben fiaffee, unb

ftarf!"

„Ungfaubficper (Jfef !" murmelte fiett-

mutp ipm naep.

Xann pofte er ein paar Öüdjer oon

bent fRegal, fcpob fiep fjebern, Rapier unb

Xinte jureept unb fepte fiep oor ben Sdjreib*

tifep.

G« mar nun pett gemorben. Xer
Sinterpimmel glüpte in fieptem SRot bi«

meit gegen Süben pin.

Sleeberg, ba« fpatiifcpe fRopr unter bem

Vtrm, brachte ben Sartee.

„§aft !" rief fpettmutp , al« fiep ber

Slidfepneiber mieber entfernen roottte. „3ft

meine Scproefter fepon auf?"

,,Xa« gnäbige Sräulein finb foeben naep

ber Siicpe gefommen."

„Out. ©eftetten Sie ipr, baß icp tief

in ber Arbeit ftede. Senn ©npa naep

mit fragt, fo foll fie ipm fagen, icp fei im

©egriff, ipm alle« Gtforberiiepe über ba«

Xpema .arfenige Säure* äufammenjuftetten"

„Sa« für 'ne Säure?“

„Scpaf«fopf! flrfenige Säure! Sie

motten ffaftotum bei einem Gpemifer fein?"

„Dp, ma« ba« betrifft . . . Jlrfenige

Säure . . .! fliatürlicp . . .!"

Gr brummte etroa« in ben ©art unb

oerjog fiep mit einem fepeuen ©lid.

«uep ber Obcr-Staat«amoalt ®t)«fra

mar peute früper al« fonft. Gmmp, bie

Siicpe oerlaffenb, fanb ipn bereit« im Gfe-

jimmer.

Sie fie ipm mitteilte, ma« ipr ba«

ffaftotum beftettt patte, ging ein tief fepmerj-

licpe« 3 uden über ba« ülntliß be« ©ater«.

Xer ungemöpitlicpe Gifer ^»ettmutp« fepien

ipm ein neue« 3nbicium. fieute, am Sonn-
tag, ber boep oon je ber ffamilie galt, pätte

fiep fpellmuip bem gemeinfamen 3rüpftüd

roenigften« niept entjiepn bürfen. Äuf eine

Stunbe fam e« boep pier niept an, menn

e« ipm rcirfliep nur um bie Heine Oe-

fälligfeit gegen ben ©ater ju tpun mar.

tfür Seute jeboep, bie ein böfe« Oeroiffen

quält, ift biefer fiebrifepe Xpätigfeit«brang

jur unreepten 3*it cparaftcrift ifep.

£>err ®t)«fra napnt aufeerorbentlidj rafcp

feinen Xpee ein unb jog fiep bann gleidj-

fatt« in fein arbeit«iimmer jurüd. G« liefe

ipm in ber Oefellfcpaft feiner gamilie peut’

feine SRupe : bie fllotroenbigfeit, jebe äÄiene,

jebe« Sort im 3<uime ju palten, marb ipm

faft unerträglid).

Selcp’ ein Sonntag!
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Xraiifjcu ftraljlte bic SBinterfonne. ge

batte ein wenig gefdjneit. StdeS blinfte

unb glänjte in träftiger ßlarbeit. Die un-

faonfglictje groftluft tocfte oerführerifch jum

gewohnten Spajiergang . . . Unb nun faß

er hier über ben Elften — plan- unb ge-

banfenloS, nur jurn Schein, nur um fi<b

tünftlicb oor (einem eigenen Cleccb ju ret-

ten — , roährenb fuf) £te[lmutb brüben unter

bem Eruct einer Erbat toanb, bie er nitf)t

ju befennen wagte!

Saft eine Stunbe lang reieberbotte ber

Cber * Staatsanwalt jene« graufame, t)(ry

unb birnjerbreebenbe Spiel, bas iljn map

renb ber furchtbaren Stunbe Bor ^etlmutba

nächtlicher .ipeintfetjr jermanert batte : baS

refudattofe Slbwägen jweier CcttfcblüiTf, bie

ihm beibe gleich unausführbar (chienen.

CS mar nicht ju fchitbem, tuaS ihm

fo auf« unb abrollenb burdb bie Seele jog. . .!

Unb merfroürbig: aH' biefe Webanten

febienen Bon aufjen ju tommen, ihm ein«

geträufelt ju merben Bon guten unb böfen

Weiftern, bie ihn umfebtoebten gleich tau«

fchenben ffiacbtfcbmetterlingen — 3a, er

oernahm faft bie Stimmen biefer Wefpenfter

roie in ben WnfangSftabien einer Wemüts--

tranfheit . . .

Sunt burcheinanber mirbelten alle er«

benttichen Tonarten,

tgortfeftung folgt.)

(ßlfcnfant.

Ituin Rnbante aus ber CS-bur- Sinfonie oon Banbit.

you X Crojan.
('I Mirutf rrrbotcit.)

ßlonbenglan;

liegt auf ber Ijeibr,

Spirit um cSebüfchc unb Hifpcn unb Polbcn,

flu« IPalbeabunhcl locht rr bie holben,

Uocht er bie (Elfen herror [um (tan;.

Pa regt lief)'» im (Strafe oon weihen Oäcltallrn,

Pie fdjrotbenb gefallt an ben Biinben fietj halten.

Sie Kommen tu jrorien

Unb Kommen ju breitn

Unb fehroeben im Chor

Bus ber Sommernacht heimlichem Bunhel hcruor.

Sternenlichf

oilSmt an» ber ljöb',

1,111t auf bir IPicftn, oon Schleiern uinrooben,

Xeuchtrt auf fiöltrrnbc Binfen ooit oben,

leuchtet empor aus bem träumeriben Sec.

Rings fdilSgt Kein l?cr[, heilt Buge macht.

Um CSIothenblumen noch immer leife

Prcli’n fnti bie lancenbrn (Elfen im Hreife

Unb fcfilingen ben Reigen

Kit lieblichem Reigen

Unb tauchen jurüth in baa Puichel ber Rächt.

Bämmerfihein

tiegt auf ber Btihe.

3n Rimmels .Kerne

Bcrfthrcimmrn bie Sterne,

leer i|f ber Campiah, uerfebmunbrn ber Reihn.
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Sie zahlreiche 3u|d)riftcn an bie >Re-

battion berocijen, haben bie Ccfer ber 2Jio-

nat«hefte ficf) gern »on ben @ra«mücfrn

erzählen [affen, feilte toi II ich itjncn eine

anbere Sogclgruppc »orfüfjren, roelchc noch

oerbreiteter ift at« bie ber ©raäntücfcH,

unb beren Lieber eine miitbeften« ebenfo

grofie Siotle im Sogelfonzcrt fpielen, bie

Xroffcln nämlich. flbbilbungen
, bie mir

ber neuen Sluflage »on Brehm« Xierleben

entnehmen, merben it»rerfeitä baju beitragen,

bie SBefanntfrfjaft mit unferen gefieberten

Keinen greunben ju »ermitteln.

3unächft ein paar Sorte über ba«

.Xierleben" Bref)m« (Brehm« Xierleben.

Sibliographifche« Qnftitut, Leipzig unb Sien i.

Xa« großartige Serf fanb bcfanntlicb gleich

bei feinem Crfdeinen bie meitefte JBerbrei-

tung, unb bie ®unft ber beutfeben Lefer ift

ibm treu geblieben bis auf ben heutigen

lag. SRit gutem ©runbe. Xer »erftor-

bene Dr. Bret)m mar felbft mit bem Leben

ber Xiere »on gugenb auf auf ba« innigftc

oertraut. Sein Batet mar ein ausgejeicb-

neter Beobachter unb Senner ber beutfeben

Xicrroelt, junial ber Sögel, unb ber Sohn
rouch« heran unter Liebhabern unb ihren

Pfleglingen. Xiefer Hmftanb fam ihm für

fein fpätcre« Lebeneroerf , eben unfer

Xierleben — aufcerorbentlid) ju ftatten. (£r

betrachtete fein Leben lang ba« Xier nicht

mit ben fingen be« ©eiehrten, fottbern mit

benen be« Paturfrcunbe«. Sa« iljn anzog,

mären nicht joologifche gragen, fonbem bie

Lebcn«äujjerungen ber Xiere, um mcnfchliehc«

auf fie anjumenben, ihr Seelenleben. Bi«

julefct machte ba« Xier auf ihn benfelbcn

Sinbrud mie einft auf unfere Borfahren ju

ber al« unter ihnen ba« 6po« ooit

Seinccfe bem gud)« entftanb. Sie biefer

bem alten ©ermonen nicht ctrca bie menfef)*

liehe Berfchlagcnheit fpmbolifierte ,
fonbem

mirflich al« Xräger berfelben in ihrer böchften

SoHenbuttg erfchien, fo fah auch Brefjm in

bem Xier eine flrt ÜRenfcf) in anberem ®e-

roanbe. 3» feinen flugen mar ber gatfe

ganj cmftbaft „ebler" al« ber ©eicr, er

mar ber Überzeugung, bah Xiere barmherzig,

mitlcibig, fjingebenb einerfeit«, graufam,

hartherzig, treulo« auf ber aubereit Seite

fein fönnten. So mürben feine Bücher

über bie Xiere geroiffermaften Xierromane.

Xa ihr Berfaffer oiel »on einem poeten an

fich hatte unb einen böchft eigenartigen,

marfigen Stil fchrieb, fo ift e« nur natür-

lich, bafj fee auf roeitc Solf«frcifc, zu"'“l

aber auf bie 3ugcnb, einen großen 3»uber

au«übten unb noch au«üben. Brchnt brachte

ja überbic« für feine flrbcit bie reichftcn

Senntniffc mit unb beherrfchte bie für ihn

in gragc fommeitbc Litteratur in ber um-
faffenbfteic Seife. Seine Bücher finb batjer

oorzüglich geeignet, ba« gntereffe an ber

Xicrroelt anzuregen. Xafi freilich feine Sin*

fchauung oon berfelben an fich eine »er*

fehrte mar, braucht nach obigem nicht erft

gefagt z“ toerbcic. 3» Sirflicfjtcit ift fa

ber SRenich oon bem Xier burcf) eine haar*
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fgarfe ©renjlinie gefgiebcu : bal legtet«

famt fig fclbft nie ©egenftanb ber ©etrag*

hing werben, c! entbehrt ber ©emunft unb

bannt ber Sittligtcit. Sag biefer Sich-

tung hin muh atfo ber Sefet fich jum
©regm tritifg oergalten. Tgut er bal, fo

Wirb er bem Suche nicht nur Biet Anregung,

fonbem auch reiche ©elegrung oerbanfen.

Tie britte Muflage bei „Tiertcben" ift

oon Dr. ©eguel-Söfgc unb Dr. Silgclm

$aacfe geraulgegebcn. Tie Herren gaben

mit großer ©orficht bort, wo ©regm adju

fegt Bermcnfcglichte ,
mägigenb eingewirft.

Sie gaben ferner folcge Stellen befeitigt,

an benen öregm bem (paffe gegen bie Weift-

licgfeit, ber ign befeelte, einen oft wenig

gefcgmacfooHen Slulbrucf gab. Sie gaben

enblicg bie fpäteren Grrungenfgaften ber

SBiffenfgaft, fowie bie neueften ©eobag*
tungen ber Seifenben für bal SBcrf benugt.

Jt rt ber $auptfage liegen fie e! unoeränbert.

Unb bal mit Segt, benn el ift Biel ju

jegr ausi einem ®ufj gefegaffen, all bafs el

tief eingreifenbe ©nberungen Bertrüge.

Tie trefflichen Sbbilbungcu bei ©ugel
fmb Bielfacg Bermegrt unb nerbeffert worben.

Sie begleiten jegt ben lejt in bewunbe*

runglwürbiget Seiggaltigfeit.

©ber nun ju unferen Troffeln.

SSir beginnen mit bem befannteiten Ser-

treter ber Sippe, mit ber Singbroffel
i©bb. Seite 4 1 0 u. 4 1 2). ®egört gat fie fegon

jeber Teutfge, wenn er auch nicht rnugte, wie

ber ©ogel gieg, beffen Töne an fein 0gr
Hangen. Schon Bon ber Witte bei Wärj ab

fcgaHt bal Sieb ber Singbroffel bureg ben

Salb. Gl finb laute, abgefegte Sufe, an bie

geg jum Scglug ein Biel teiferer Trider

fcgliegt. Senn man hierauf achtet, fo ift bal

Sieb ber Singbroffel leicht all iolcgel ju er-

fennen, benn auger igr gngt um biefe 3eit

nur noch bie Slmfel, unb biefe ruft niegt,

fonbern pfeift. 3n Sorten lagen fieg unfere

Sufe nicht wogl wiebergeben, fegon belgatb

niegt, weil fie ungemein oerfegieben lauten.

Tie Singbroget fingt, wie übrigem ade

©ögel, einmal ben Tialeft igrer Wegenb,

unb jebe einzelne gat augerbem igren inbi«

oibueden ®efang. Wan glaube nicht, bag

el fig gier um Siebgaber-ftaubertoclfg

ganbelt, nein, bie Sögel gaben wirflicg ört-

liche Wimbarten. Tie Singbrogeln im
Seipjiger Sofentgal fingen entfgieben anberl

all bie im ©erliner Tiergarten, ©ei ben

erfteren gerrfegt ein a Bor, man gört faft oon
jeber einen SRuf, ber Hingt wie : tragi, traga,

wögrenb bei legieren ein i norwaltet. Wan
wirb in ber Umgebung Seipjigl nie an bal

Sieb bei fßirol erinnert werben, im Tier-

garten aber niegt feiten. Qm adgemeinen

gilt ber Sag: je Weiter (Oblieg bie Sanb*

fegaft, um fo fehönet bie Wunbart. Ter
®efang gongt eben auf bal cttgfte mit ber

fiörperbefgaffengeit, alfo mit ber Sagrung
jufantmen, unb biefe gnbet geh unter fonft

gleichen ©ergältniffen bort reicglicger, wo
bie Sonne Wärmer fegeint.

Gbcnfo gat jeber ©ogel feinen inbi*

oibueden, nur feiner ©erfon eignen ®efang.

Tal trifft gemig für ade ©ögel ju, auch

für bie ©mmern unb bie Sperlinge, wir

Wenfcgcn tonnen bal aber nur bei benen

wagrnegmen. bie einen geroorragenbett ®e*

fang gaben. Sei biegen freilieg mit un-

trüglicher Sicherheit. Sic jeber Teutfege

feine Wunbart mit feiner Stimme fpriegt,

an ber ign bie Seinigen fofort erfennen,

fo gat jebe Singbroffel igr örtlich gefärbtcl

unb bog felbftänbigei Sieb. Temjenigen,

ber mit bem ©ogelgefang nicht oertraut ift,

mug bal gögft unfinnig Hingen unb bog
oergält el fig, aug nag ber nügternften

©eobagtung, genau fo. Unb gcrabc bei ben

Singbrogeln tann aug ein nigt geübte!

Cgr biefen Unterfgieb leigt erfennen. Sigt
wenige Bon ignen flogen nur aneinanber

gereigte Sgreie aul, bie burgaul nigt

fgön Hingen, wögrenb anbere über ein Sieb

oerfügen, bal ju ben gerrligften ©ogel-

gefangen gegört. Weift oom ®ipfcl ber

Säume Borgetragen, begerrfgt e! Weithin

ben Salb, 3?ber eittjelne Tote, ber brei-

ober Biermal ertönt, gat einen filbernen

Slang, unb in wunberbarer Wannigfaltigteit

reigen fig bie Sufe aneinanber. Gl ift,

all ob bie Sahir felbft aufjaugjte in feligfter

Serbeluft, unb aug ber Sogcftc bleibt be-

wunbernb gegen, wenn biefe Sufe über igm

erftingen.

3n unferen ®ärten unb ©artl ift

übrigcnl bie Singbrogel ungleig feltener

all bie ©mfel, wögrenb fie im beutfgen

Salbe gäugger oorfommt all biefe. Sic

ift eben fgeuer unb, mal bie (pauptfage

ift, bie ®cbüfge unferer ©nlagen üben auf

fie nigt bie gleigc ©njiegunglfraft aul.

Tiefer ©ogel ift, trog bei unfgeinbaren

®ewanbcl, bog eine fegt anfpreegenbe Gr-
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Singbroffrl (Ttmliu muaicua) unb Stmgbrojfrl tTurdui tor«iuatua). ' , natürl. tMröfjc.

icbeinuug. Seine Haltung ift lurj geichürjt,

fchtmitf, ^erließ. Sein Stejt fteßt im Stangen-

ßolj ober in SSüfeßen unb ift innen mit flar-

gebiffenem, faulem £tolj, roeldje« mit bem

Speichel jufammengeflebt, mit bem Schnabel

bureßfnetet unb fetjr glatt ge)trieben mirb,

fauber unb feft aufgelegt. Anfang April

liegen im Stcft 4—6 @ier, bie auf meer-

grünem ©runbe mit Heineren ober größeren

Rieden odii jcbraar.p’r ober idituarjbrnuiier

Rarbe gejeiebnet fiitb. ®ie Singbroffel

brütet jioeimal.

3m üerbft tbut fid) alt unb jung ju

großen Scharen jufammen unb loanbert

fübroärte in bie ciiropäifdteu ÜJiittelmeer-

länber.

Ale Sängerin fommt, wenn man Don ber

Amfel abfießt , bie SJtiftelbroffcl i Abb.

S. 410) ber Singbroffel am näcßften. 3br

Sieb ift jmar weniger reich an Abtoechfelung,

aber e$ ift feßr mobltöneub unb nod) lauter.

6« erinnert oft an beit Stuf be# ffjirol. ®ie

SJtiftclbroffel, bie größte ®roffcl unter ben

beutfdien, ift eine 'Bewohnerin beöStabelwalbeS,

in erfter Steiße bed©ebirgöwolbe$,bocb tommt

fic, im Storben jumal, audi in SMlbcßett

unb in großen $arte uor. 3m Sßalbe lebt

fie meift an feinem Staube, beim fic liebt

es, Ausflüge auf SBiefcn unb Sichtungen

,\u machen. 3h1' Stcft iteßt immer in Stabei-

bäumen, meift Derßältnismäßig hoch.

Stur unbebeutenbe Sänger finb bie Stot-

ober 95? einbroffel unb bie SBacßolber«

broifel iAbb.S.410i. Beibe fiitb ßoeßnor-

bifeße Bögel, welche itt bett Birtenwälbcm ißrer

jpeimat brüten unbXeutidjlattb ituralsSBinter-
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Strinrdtrl (Moutiool* ««xatilU). natiirl. (Ärdjjt.

Verberge be[ud)en. Sic crfteren Dcrfiigen

noch über rcefjt liebliche Töne, toährenb bie

leßtercn jiemlirf) luirr burcbeinanber jtuit-

fcftent uitb pfeifen. Qi erflärt fid) ba« barau«,

bab fie Siebeloügel finb unb bab Diele Don

ihnen in nädifter Nachbarfdjaft niften. Siebcl*

Dogel aber haben nie einen beroorragettben

ölefang, felbft tonnt fie über fcfiöne Stimm-
mittel Derfiigen. SDtan benfe nur an unfere

Stare ober unfere ©dpoalben! Ser Öle-

fang warb ja beit Nögeln in erfter SRcihc

Derlieheu, um burd) ihn bie Ölrenjen ber

Brutreoiere feftjnfteflen. Sie Singbroffeln,

bie einjeln niften unb fid) Don ber Stift-

ftätte nicht weit entfernen, bebürfen eine«

gemiffen Ölebiete«, um fid) unb bie ihrigen

ernähren ju tbnnen. Xringt nun ein Dieben-

buhlet in bicfc« ein, fo oerrät ihn fein

lauter Ölefang fofort bem Inhaber bce Die-

Dier«, ber fid) auf ihn ftürjt unb ihn Dcr-

treibt. tlnber« bei ben nachbarlich brü-

tenben Söacholbcrbroffeln. Qn ben einfamcn,

ungepflegten SBälbern, bie fie betoobnen, ift

bie Nahrung fo leicht ju erlangen, bafi e«

eigener NeDiere für bie Ißaare nid)t bebarf.

$icr, too e«, fojufageu, nod) feinen Stampf

utn’« 'Safein gibt, Derträgt man fich. fjicr

ift be«ha(b rin lauter Ölefang auch ent-

behrlich.

Sie SBacholberbroffeln loerben im iierbft

al« „ftrammetdoögel" in groben SNaffen

gefangen unb Don allen SJcuten, bie mit

Berftanb effen, mit bem größten Vergnügen

oerjpeift. Söie man nämlich mit ben fluftem

getoiffcrmabctt ba« SNecr felbft ibt, fo ge*

niebt man mit bem ftramntctSDogel ben

Sajalb. Siefe Bögel ernähren fid) im fxrbft

faft au«fd)lieblid) Don ben Beeren be« 2öa*

cholberftraudje«, unb ihr fflcifch nimmt ben

©efdjmad berfclben an. 3” ben fflacbolber-

beeren ift aber ber (Menich be« Nabeltoalbe«

gleichfam fonjentriert.

Sine Nebenlinie ber Familie Sroffel bil-

beu bie Jlmfeln. Bon ihnen ift bie ©chiuarj*

broffel ober Slmfel (Slbb. S. 410) einer ber

häubgften unb befanntcftcn Bögel Seutfd)-

lanb«, toa« baher fommt, bab biefe Sroifel

ben für unfer Jahrhunbert fo cbarafterifti*
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Wen 3>'3 in bic Stabte ibrerfeit« auch mit-

gemacht bat.

$u Snfang bei» Qabrbunbert^, al« faft

alle Stäbte noch mit SRauent unb einem

®laci« oor benfelben umgeben waren, war
bie Slrnicl ein fefteuer SBalbbewobner. 2lHe

©ogeltunbigen bei» Borigen 3abrbunbert4

iebilbem fie al« foWen unb beritbten, bafe

ber 3ager fie auf bem ©irWgange febr

fürchtete. Der Slägftruf be» wachfamen

©ogel« warnte ba« SBilb Bor ibm. SU«

bann bie ©lauem fielen, unb überall bas»

©laci« fi<b in einen englifdjen ©arf mit

jabtreicbem ®ebüftb oerwanbette, wagten ficb

einjelne ©ärcbeit in bie ©orftabt. SKan

Wollte fie, unb fie blieben, ©alb brangen

fie bis» in bie ©arten ber inneren Stabt

Bor, unb fegt wimmeln biefe überall non

biefen Sögeln, ^ebermann liebt fie unb

bas mit 9Jed)t. Die ftäbtifche Slmfel ift

ein überaus» jutrauliches ©efeböpf, unb ibr

benlitber ©ciang bringt au(b bem Stäbtcr

ben tlingenben grübling. Da« Sieb ber

Slmfel ift etwa« mclancboliicb
,

aber bod»

auch ungemein behaglich. SBäbrenb fie ibr

SBejen für gewöhnlich auf ber Srbe ober

in niebrigem ©cbiiW treibt, flattert fie,

wenn fie fingen will, oon groeig ju gtoeig

bi« ju ben böcbften ©ipfel ber ©äume em-

por unb fingt oon bort au«. Slnt fdjönften

fingt fte hirj oor ber Slbenb- unb wäbrenb

ber ©lorgenbämmerung, unb ibr Sieb bietet

einen oorjüglitben Sluöbrud ber Stimmung
biefer Stunben. Singen Biele Slmfeln glcicb-

jeitig, fo bat ber .fiörer ein ganj berrliibe«

Ronjert,

Die Sfmfeln leiben in ber Stabt oft arg

an SBobnung«not, ibr Sie ft finbet fitb baber

in ber oerfibiebenften Sage. 8m liebften

bauen fie in bie Krone mittelbober junger

©äume, aber auch in junge DannenWonungen,

wie man fie oft in ©ärten finbet, ober in

gliebergebüfeb. 3tf> beobaebtete fogar ein«

in einem umgefallenen jerbrodjeuen Star-

faften.

Obgleich unjäblige Slmfeln Opfer ber

fSausfage werben, oetmebren fie ficb boeb

ftetig, benn fie brüten alljährlich breimal

unb erjiebeit, wenn alle« gut gebt, ein

Dugenb St uiber. Ha« ift freilich, auch ab*

gefeljen non ben Staren, nötig, beim bie

Slmfeln wanbem nicht. Da oerfällt beim

fo manche bem Sperber, wäbrenb anbere

ben Unbilbcu be« SBinter« unb bem Stab-

ruitg«mangel, ben er mit ficb bringt, er-

liegen. Sor biefen geinben fcfjü^t fie leiber

Weber ihre grobe Süachfamfeit unb gtug-

gewanbtbeit noch ihre erftaunliche Slnfpruch«-

lofigfeit.

©ine jweite curopäifche Slmfel ift bie

SRingbroffel iSlbb. S. 4 1 2). Sie ift im

©egenfag jur Slmfel, an bie fie lebhaft erin-

nert, mattfdjmarj unb bureb ein breite«, Ejofb-

monbförmige«, Weibe« ©niftbaub leicht leimt-

lieh. 3" ber ©bene fiebt man bie ©ingbroffel

nur im SBinter, benn fie ift ein au«ge-

fproebener ©tbirg«oogel. 3n ben ©ergen

Wägt man auch ibr Sieb hoch, obgleich es

fidj mit bem ber Slmfel nicht meffen fann.

Singbroffel unb Slmfel ftnb febr ge*

Wägte Räfigbögel, boeb hoben fie manche

©igenfehaften, weiche bie greube an ihnen

trüben. So bübfeh nämlich ber leije SBinter-

gefang ber erfteren ift, fo fchwer erträgt

fich im Zimmer ba« hier überlaute boH-

au«gebilbete Sieb. Der Käfig ber legieren

aber oerbreitet, auch wenn er febr reinlich

gehalten Wirb, einen unangenehmen

©erueb-

Die Droffeln fmb in jablreichen Sitten

über bie ganje SBelt jerftreut, hoch finb fie

im allgemeinen an ben SBalb gebunben.

Die meiften tragen ein unfcbeinbarcS ®e*
wanb, nur wenige jeigen ein reicher ge-

fehmüefte« Kleib.

„Die 9tal)nmg ber Droffeltt", fagt©rebm,

„beftebt in Kerbtieren, Sdmeden unb SBür-

mem, im .fjerbft unb SBinter auch in ©eeren.

Sille nehmen erftere größtenteils oom ©oben

auf unb oertoeilcn beöbalb täglich mehrere

Stunben auf ihm. Som SBalbe au« fliegen

fie auf SBiefen unb gelber, an bie Ufer

ber glüffe unb ©äche unb nach anberen

fßabrung oerfpreebenben ©lägen. tpier

lefen fie ihre ©eute auf ober Wühlen mit

bem Schnabel im abgefallenen Saube nach

ihr, um fich neue ©orräte ju crWliefcen.

gliegetibe Kerfe achten fie wenig ober nicht,

©eeren Weinen ben meiften Sitten atifier-

orbentlich ju behagen, unb bie einen lieben

biefe, bie anberen jene Sorte. So trägt

bic ©liftetbroffcl nicht umfonft ihren ©amen,

benn fie ift förmlich erpicht auf bie ©liftel-

beere, lucht fie überall auf uub ftreitet ihret-

wegen mit attbcrit ihrer 21rt auf ba« b*f*

tigfte. Schon bie Sillen behaupteten, bafs

bic ©liftel nur burch biefe Slrt fortgepflanjt

werbe, unb biefe Slnnabnte fcheiut begrünbet
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ZU fein. ®ie fRingbroffel fuctjt fofort nach

ber ©rutzeit mit ihrer ffamilie bie £ietbcl-

bccrftänbe auf unb frifet bann fieibelbeerett

in folcbcr fflicnge, baß it)r SIcifd) bann

blau, ihre Rnodien rot unb ihre Gebern be-

flecft merbcn. ®afe bie Söacfeolberbroffel

ihren Namen nicht umfonft trägt, braucht

(aum ermähnt ju werben." Nach Nltum

geht bie Singbroffel auch beit mit einem

.frauS öerfehenen Sdjneden ficifeig ju Seihe.

»®ie Xrofeel," erjäfjlt er in feiner

Jorftjoologie , »wählt fed) einen fleinen.

ober Steinmerlen l9lbb. S. 4 1 3). ®iefe fchön

gefärbten Sögel — ber Ropf ift grau-blau,

bie Unterfeite im fpochzeitsfleibe roftrot —
bewohnen in grofeer 3af)l bie menfcfeenleeren

fübeuropäifchen ©ebirge, fommeit aber auch

am fflhein unb im beutfdjen SWittelgebirge

oor. 9ln ihnen, bie im iperbft ein anbereS,

fcfelichtes CÖcronnb anlegen, bas fie faft

bobenfarbig macht, fann man gut beobachten,

wie fehr bie ©efdjaffenheit be« ft leibe« ba«

©erhalten ber ißbgel beeinflufet. 3m prangen-

bcn ftochzeitögefieber ift bie Steinmcrlc ein

SpottOroffrl (Mlmu« rulygMu). *,'* natürl. (Brofer.

flach aus bcm ©oben heroorftehenben Stein,

holt eine gehäufte Scfenecfe herbei unb jer-

fchlägt bas ipauS auf bem fteinemen Slmbos,

worauf fie ben 3nhalt oerjehrt. ffiinen

folchen Stein benufet fie halb längere 3eit,

halb wechfelt fie raich mit einem anbem
ab. 3m erfteren Ja II liegen wohl fiunberte

oon jerfcfelagencn Sdjnedenbaufern um ben

Stein angehäuft, in lefeterem faum eine

imnbooll. Solche Scbnedenfchmicbcn fanb

ich auf meinen Neifen oielfach."

Xcn Übergang oon ben ®rofieln zu ben

Steinfdimäfcem bilben bie Steinrötel

überaus icheuer ©ogcl, währenb fee nach

ber .fierbftmauier icheinbar zutraulich ife-

$ie Steinmerle hat einen unenblid)

mannigfaltigen ®cfang, ber an bas Sieb ber

oerfchiebenften Sögel anllingt, fie gilt bes-

halb auch allgemein für einen oorzüglichcn

»Spötter“, obgleich man gerabe bei ihr fefer

gut nachweijen fann, was man oon bem Spot-

ten ber Sögel zu halten hat. 3 e b e r Nleifter

unter ben Steinröteln bringt z- ®- ganz

beftimmtc Nachtigallen - Strophen unb ein

Ülmicl * Sieb, obgleich ein Sogei, ber im

Rarftgebirge aufrouefes, hoch Weber Nach*
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tigaUcn uoct) Slmicln ju hören befam. Sic

bcr Stcinmcrle eng üerttxmbte ©laumcrle

pfeift genau fo roie ein Sicnfch. Sollen

nun olle ©laumcrlcn bei Stnaben in bic

Schule gegangen fein?

Kein, bie Steinmerlc „fpottet" nicht,

rootjt aber hat fie in ihrem Siebe jahlrcicfie

Strophen, tnciche mit benen au« anberen

©ogelgefängeit gleich Hingen. Sie fchlägt

roie ein gint, flötet roie bic Slmfcl ober

ber ©irol, fchluch.lt mit ber Kachtigall,

fingt roie bie Serchc, immer roicber roirb

ber .fiörer an eine anbere Sogelart erinnert.

Sroß aller Whnlichfeit haben aber bie be-

fanden ftlänge, au« biefer Stehle fommenb,

eine befonbere garbe. Ser harte ginlcn*

fchlag, ber etroa« hetfere Slmfelpfiff, ba«

nicht feiten geflenbe Singen ber Kachtigafl,

ba« fchriUc Serchenlieb — h«f erftingen fie

roeich, milbe, filbem.

Ge braucht nach bem, roa« mir roeitcr

oben aueführten, faum noch betont )U roer-

ben, baR bei biefen Sängern ber Untcrfchieb

jroifchen bem Stümper unb bem SJieifter

gröber ift ale bei irgenb einer anbern

©ogclart. Sie meiften Steinrötel haben

nur ein frächjenbce, an bic §au«rotfcßroän}e

erinnernbee Sieb, nur eine ÜJfitibcrjabl fingt

mannigfaltig, nur fchr roenige herrlich. Solche

Steiftet freilich, beten ich im Saufe ber galjre

jroci befaß, finb für ben greunb bc« ©oget*

gelange« eine C-uetlc unbefchrciblichcn Ge-

nüße«. geh fann mir nicht benfen, bafi c«

SBögel nnbercr 9lrt gibt, bie an eine biefer

©rimabonnen, bie mir neun Sebenöjahre

üerfef)önte, heranreichten, gm übrigen tönnen

nur fchr erfahrene töogelpfleger an biefen

©ögcln greubc haben, adbicrocil biefe über-

au« fcheuen unb eigenfinnigen Gcfchöpfe in

ben fiäfigeu bcr meiften ©cfißcr entroeber

hartnäefig fehroeigen ober nur ba« unfdjöne

Gcfrächje jum ©eften geben, auch mtnn ihr

Gebäd)tni« ooH ber herrlidhften Stelobiccn

fteeft. Sie jur freien (Entfaltung ihre«

ftönnen« bringen — baju gehören eine

Gebulb unb ein erroorbene« Gefchicf in ber

©flege gefangener ©ögel, über bie nur fehr

roenige Sicnfchen oerfügen.

Sen Sroffeln ebcnfaH« nahe oerroanbt

ift bie artenreiche, nur in Wmerifa lebenbe

gamilie ber Spottbmffeln (äbb. S. 415».

Siefe ©ögel roerben ihre« Wefange« roegen

hoch gerühmt unb infolgebeffen alljährlich in

großer Stenge nach ©uropa gebracht. Obgleich

nun alle biefe gremblinge bem oogclfunbigen

Siebhaber eine arge ©nttäuichung bereiten,

roerben fte bod» immer unb immer roieber

getauft Sa« hängt fojufammen: anfang«

ber fiebjiger gahre gelangte einer ber feinften

©ogelfennerSeutfchlanb«, berguftijrat ®. in

©erlin, in ben öefiß einer herrlich fingenben

Spottbroffel unb berichtete übet fie in örehm«
„Gefangene ©ögel". Wuf biefe Sdjilberung

hin ftnb buchftäblich feit 20 gahren oiele

laufenbe oon Spottbroffeln getauft roorben.

Sin jeber Säufer hoffte einen folcfjen Steifter

ju erhalten. 'Jiun roirb, roer oiele biefer

©ögel hörte, fiefj fehr roohl benfen tönnen,

baß e« unter ihnen au«ge$eichnete Sänger

geben fann, fie finb aber jebcnfall« oer-

jrocifelt feiten, unb bie ungeheuere Stehrjapl

oon ihnen fteht hinter einer guten Singbroffet,

einer Stöitcßägraömücfe ober gar hinter einem

heroorragenben Sproffer roeit jurücf. Stit

einem Steiftet unter ben Steinröteln (affen

fie fich auch nicht einmal oergleichen. Ser
Gefang hat, roenigften« für mein Ohr, immer

etroa« Gemeine«, gnbiöfrete«. Sieht man
aber oon ihm ab, fo fann man biefe

©ögel roohl lieb gewinnen, benn fie finb

fchlanf gebaute, überau« lebhafte Sierchen,

bie au« flugen Mugen munter in bie SBclt

fehen. Unfer fRotfelchen ift mir aber auch

in biefer ©ejieljung lieber.

Summa, roir tönnen roohl jufrieben

fein, baß unferc Sroffeln finb, roie fie finb,

unb brauchen bic Slmerifaner um ihre Spott-

broffeln — bie übrigen« natürlich ebenfo-

roenig „fpotten" roie irgenb ein anberer

©ogel — nicht ju beneiben.
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(8bbnnf orrtotrn.)

Stuf ber alten 9iedarbriidc ftanb id)

imb ichaute junt hocferageitben, au« üppigem

®riin maffig tmporfteigenbeu Schloß hin-

über. Her Sang S(hoffet«, be« ccfjten fieibcl-

bergcr Joelen, bem roarntempfunbenc Tanf-

barfeit jüngft in feiner geliebten Stabt ein

baucmbe« Tcntmnt roeihte (f. Stbb. 1 5), jog

mir burd) ben Sinn:

„Bit »eibelberg, bu feine,

Tu Stabt an Slireu teidi,

Bm Bctfrir unb am JHtjeine

Stein' anbre tommt bir gleid).

Stabt fröblidier (gefeiten,

Bn Sei«ljeit jrf)t»er unb Sem,
Stlar jieb’n be« Strome« Sellrti,

Sllauäuglein btipen brein.

Unb tommt au« linbent Silben

Ter ^rüpling über« Staub,

So triebt er bir au« Blüten

Sin fipimmernb ®rautgeroanb.

Bttdi mir fteljft bu geichrieben

Ctu« t>er,i gleid) einer Üraut,
S« Hingt roie junge« Stieben

Tein Barne mir fo traut."

Sskldie Sülle einig jitgettbfrifdjcr Schön-

heit unb 'l'oefie umfpielt bod) bic alte Bcdar-

ftnbt : bie weite, fruditlmre 9iheinebene bort

unten, bie rebenbefräitjten (sänge be«,fieitigeit-

berge« hüben, bett mächtigen, fteit anfteigenbeit

Sdilofjberg brüben — jmifefeett beibett ben

grün fdiimmemben, raufchenbcit Stufe, bic

tanggeitredte, jufammengebrängte Stabt. Stuf

malbiger .flöhe bie herrtichfte aller beutfefeen

SRuinen, eine munberfame ©rinnerungsftätte

oergangener Fracht , im engen Xh“1 frifd)

putfierenbe« Sieben
, reiche« Tenten unb

frohe« Schaffen — tua« SButtber, bafe unfere

dichter unb fiiinftlcr ben SRubm Sltt-fteibet-

berg« reicher unb luieber ju füttben nicht mübe

mürben, bafe bic ^erte ber Sßfatj jahrau«,

jahrein Xaufenbe unb aber Xaufenbe nicht

nur au« aften ©alten unfre« ißatertanbe«,

nein auch au« mciteftcr Seme bei {ich ju

©afte ficht. 3hrc uttocrgteichliche Stage, bie

munberbaren, oictleicht in ihrer 3erftörung

boppelt fehönen iRcnaiffancebauten be«

Sdjtoffc«, bie altberühmte, treffliche SRuperto*

ßarota mit ihrem tppifd) beutfehen frohen

Stubententebcn ba« ftttb bie mächtigften

ber jahtreichen 9tnjiehung«fräfte, über roetchc

ipeibelberg gebietet. Unb in ber ©rintterung

sumat gehören bie brei feft unb untrenn-

bar ju einanber: rnie oietc non un« haben

SBflbagfn * Rlafing« $?onot*brftr. VI. CJaljrg. 1891(1892. II. $b. k 27
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fie in fonnigen 3üngling«tagen nicfjt ju

jener frönen Segeiftcrung erhoben, bie unfer

{»erj noch jung erhielt, auch al« unter {»aar

fcßcm ju bleichen begann.

Dort oben oor allem ba« Schloß!

„Wbet jdjrotr in ba« Thal hing bie gigaMifcße,

Sdjidfali'funbtgt Burg, nieber bi« auf ben®nmb
Son ben Settern geriffen:

lod) bie ewige Sonne goß

3br oerjiingenbeä Stießt über ba« aliernbe

StiefenbilD, unb icmtjer grünte lebenbiger

Spf»eu freunblidje Silber
Saufdjten über bie SJurq berab."

9tlfo fang {»Ölberlin. 3°, eine 9tu ine

ift’«, bie mir feßauen, aber jeber junge lag
übergießt ba« alte ®emäuer mit neuer

Schönheit.

Da« {»eibelberger Schloß mar niemals

ein ©au au« einem ©uß. Drei Qabr-

bunberte hoben bem ®anjett ihr ©epräge

aufgebriieft unb je nach ben SJiitteln unb

©ebiirfniffen ber fiirftlicbcn ©auherren bie

einjelnen Teile innerhalb bes roohl be-

feftigten Surgplatcau« gefchaffen. ©in plan*

lofeS Webeneinanber ift bamit entftanben,

t>on welchem reichlich jwei Drittel unter

bem Sinfluß be« gotifchen Stil« flehen,

wäßrenb ber Heinere SReft — freilich weit*

au« ba« hertlicbfte ©ntchfiücf — in ben

formen ber Wenaiffancc aufgeführt ift.

Stber, loie fo oft, liegt grabe in ber SRannig-

faltigteit be« ©auroerf« ber rounberbare

Seij be« ©efamteinbrud« unb feine über*

rafchenbe pcrfpettmfdje Sltrfung.

3iur nicht bie Drahtfeilbahn benufjeit,

roelche neuerbing« Don ber Stabt jur Surg-

ijobe emporflimmt unb einen häßlichen grab-

linigen, fchon Don weitem erlennbaren Strich

burch ba« grüne üaubbaef) be« .{langes jießt

!

C roie ich fie hoff«, biefe fogenannten ©er*

fehr«erlcid)tcrungen , welche nur für bie

geiftig unb lörperlich Trägen gefchaffen finb,

un« anberen aber mit ihren ©cleifen unb

Stationen bie feßöne ©ottesnatur oerun-

jieren. ©« fehlt ja auch oßnebem nicht

an bequemen Siegen jur .’pötjc , paffenb

felbft für ben Schwächlichften, — in einer

fnappen halben Stunbe ftebt man im

fchattigen, mit feltenen ©äumen reich ge*

fehmüeften Scßloßgarten am mächtigen, Dier-

eefigen Thorturm, Don beffen ffront al«

SBappenhalter jwei Witter hftabblicfen.

SBenige Schritte weiter, unb ber geräumige

Scßloßbof liegt oor un« mit feiner rnaleri-

fchen Umrahmung — oon ©raefitfaffaben.

in welche fich faft nüchterne Wüßlichfcit«-

bauten fügen , mit feinen unoermittelten

Übergängen Don Stilart gu Stilart, feinen

ein* unb auSfpritigenben Siinfetn unb ©den
— aH ber bunten SBiHfiir, bie nicht juleßt

ben ßinreißenben Räuber be« ©anjen bebingt.

SDtaffig erhebt fich unmittelbar jur Stinten

ber gotifche Wuprecbtsbau, bet Weftor ber

Scßloßteilc, in emfter SWajeftät
;
ihm fcßlie-

fjen fich ber fogenatmte WuboIfSbau unb

ba« SanbhauS an — alle brei au« bem
XIV. unb XV. Qafjrhunbert ftammenb,

aber fpäter gum Teil umgeftaltet. 3m
großen unb ganzen erweden biefe Sauten

geringere« Qntereffe, obwohl ©injelßeiten wie

j. ©. ber luftige gotifche @rter im jweiten

Stod be« SRubolfSbaue« ba« ®uge be« Sen-

ner« erfreuen.

©rft bie Sauten, welche ba« XVL 3ahr-

hunbert fchuf, oermögen unfere Sufmert*

famleit ganj ju feffeln. ®tit bem pfäljcr

fturfürften fiubmig V. (1508 — 1544) be-

gann bie ©authätigfeit größeren Umfang
anjuneßmen. ©on ihm rührt ber bem
Wuprcchtsbau gegenübertiegenbe Teil be«

Schlöffe« mit ben fogenannten fifonomie-

gebäuben, bann aber tor allem bie groß-

artige ©efeftigungSanlage her, welche ber

Süb- unb SBeftfeite noch heute ein recht

eigentlich burgartige« Slnfeßn Derleibt Sein

Wachfolger Sriebricß II. enblich führte bie

Wenaiffance in ba« fich immer mehr er-

weitembe {»au« ber ©äter ein, unb im

Stauf jweier SKenfcbenalter entftanben nun

jene großen Bauten, bie bem §cibelbetger

Schloß feine eigentliche lunftgefdjichttiche

©ebeutung gegeben haben.

Schräg gegenüber bem ©ingangStßor er-

baute junäcbft ffriebrich n. ben fogenannten

„Weuen f»of ber fpäter jum SJtittelglieb

jwijchen ben ©aläften Cttheinrid)« unb ffrieb

-

rid)« IV. würbe: ein Srlabenbau oon ur-

wüdjfiger Sraft, ber heute bi« auf ben ©runb
ausgebrannt ift (®bb. 1). 9ln ihn feßtießt fid)

recht« bie tfkrtc be« ©anjen an, bie bett-

liebe Schöpfung be« funftfinnigen Surfürften

Otto {»cinrich (1556— 1559), ber feßönfte

©au ber beutfeßen Wenaiffance-Jlrehitcftur

(Äbb. 2). Über einem fchiichten Unterbau

erhebt fich bie uitoergleichlichc ffaffabe oon

rotem Sanbftein in brei Stodwerten, bie

oon unten nach oben in fein abgewogenem

©erbältni« an {»äße abneßmen. Äla Träger

ber ©ebälte, welche bie Stodeinteilung be-
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jeichncn, fteigen ütoifdjcit ben gcnftern, mit

ftnnbbilbgeidimüdteu SRifdjen abwedjfelnb,

im erftcn unb zweiten Stod fünfter, im

britten ,v>albfäu(rtt empor. ©on ben ruijig

burcbgchenbeu wagerediten üinien trnftig

zufammengehalten, »ereilten fid) bie ©ilaftcr

unb Säulen mit ben gigurennifdien ,
mit

ben ftonfolen, bie über biejen baS ©ebälf

ju unterftügen (djeinen, mit ben ©ilafter-

einfaffungen unb reichen ©cfrönungen ber

burd) fermen geteilten genfter ju einer

tuiinbcrbnr reijootlcn ©elebung ber glächc,

berber unb fräftiger im unteren Stod,

reicher unb zierlicher in ben beiben oberen.

SRit 3ied)t fagt ber feinfinnige Suadfufe in

feiner Sunftgefdjicfete
:
3n gleichem SIRafee

wirb baS Stuge beS ©cfcfeauerS gefeffelt

burd) bie unübertreffliche SHaumoerteilung,

bie .fjarmonie im SBechfel oon 3tufje unb

Sehen, toie burch bie flnfiifche Schönheit ber

©njeibilbungen. Gin SounberbareS ©rad)t*

ftüd ift bas offenbar nach bem SRufter eines

römifchen XriumphbogenS erbaute ©ortal

(flbb. 3), beffen äuffag bis in ben zweiten

Stod hineinragt unb fich hier unmittelbar

an bie mittelfte gigurcnnifchc anfchliefet,

melche bie Jsbcalgcftalt ber diriftlicheu Siebe

trägt, ber fich nach rechts unb linlS ©laube

unb Hoffnung (Slbb. 4), (Merechtigfeit unb

Stärfe anfchliefeen. 3*®ifcbcn ben genftertc

bes unteren StodwerfS ^oben bie Stanbbilber

antifer |>erocn
:

£terfu(cs
, Simfon , Xaoib,

3ofua äufjteUung gefunben: bie Statuen-

reihe bes oberften Stodmcrls zeigt bie ©la-

netengötter: Saturn, ÜJiars, Werfur, Xiana

unb auf ben ®iebcln Sol, ben Sonnengott,

unb Jupiter.

Xer Ott - £>einrichsbau ift heute im

3nnern eine oöllige 'Jiuiitc, bie nur noch

wenige Spuren »ergangener Schönheit er*

trauen lägt — bie herrliche gaffabe allein

geftattet unS auf bie einftige ©rächt ju

fchliefeen. Über ben Schöpfer bes fflimber-

bauS
, beffen Gntlourf ehebem fälfchlicher,

aber bejeichnenber SBeife 3Äichel ängelo

jiigcfchrieben mürbe, herrfcht oölligesXunfel;

bagegen roiffen mir, bah ber figürliche

Scbmud jum gröfeten -teil oon bem ©ilb-

hauev Sliejanber (lulin , bem trefflichen

SRcchelncr SReifter, herrührt.

2luf ber atibcren Seite bes fogenannten

neuen £iofcs, bem in ben Sdjlofthof treten-

ben ©efuchcr gerabe gegenüber, erhebt fich

ber ftolje griebricfjSbau, ben Surfürft grieb-

rich IV. in ben 3ahren 1601— 1617 auf-

führen liefe (2lbb. 5).

®er prächtige ©alaft, ber »on ber 3er-

ftörung am wenigsten berührt ift unb in

feinem jroeiten ©cjdjofe heute bie ftäbtifefeen

Munftfammlungen enthält, lehnt fich in

feiner ©efamtanorbnung unftreitig an ben

0tt*$einricböbau an : auch er zeigt bie brei

fich nach oben »erjüngenben Stodmerfe,

trägt aber feiner beoorjugten, ber Stabt

jugelehrten Sage infofern Rechnung, als bei

ihm beibe gaffaben auSgebilbet ftnb, mäh*
renb jener fich hinten hinaus mit einer

einfacheren äufeeren 9luSgeftaltung begnügen

tonnte.

Xrog ber ähnlichfeit ber ©efamtan-

orbnuitg zeigen fich jeboef) roefentliche ©cr-

fdjiebcnheitcn. Xer ©aumeifter beS grieb*

richSbaus glaubte einmal augcnfdjcinlich fei-

nen Sorgänger ju übertrumpfen, inbem er

alle gormen »oder, mächtiger hielt ; bann

aber roaubte er fich t»ieber ben Steigungen

ber mittelalterlichen ©auart ju unb betonte

bie (entrechte ©lieberung beS ©anjen fdjär«

fer, fo bafe fich ber ©au in ©feiler unb

genfter auflöft. gür ein fraftooli geglieber-

teS ©ortal fehlte eS an SRaum, unb faft

munberlich berührt cS, roie Wenig baS äufeere

bes GrbgcfchoffeS bie ©eftimmung feines

3nneren: als, Sdilofefapede ju bienen, er-

fennen läfet i?lbb. 6). Unzweifelhaft macht

ber griebrichsbau trog aller fraftftrogenben

©rächt, bie nicht julefet auch in ben mar-

figen Statuen ber gaffabe, ben ©auherrn

(Slbb. 7) unb feine ©orfahren barfteHenb,

jum äuSbrud fommt, einen weniger »or-

nehmen Ginbrud, als feine ©orgänger.

Xer legte $auptteit beS ScbloffeS, ber

fogenanntc „englifdic ©au," ben griebrich V.,

ber nachmals fo unglücflicbe SBinterfönig,

für feine ©cmahlin, bie fchöne Glifabeth

Stuart, aufeerhalb bes SchlofehofcS erbauen

liefe, ift faft ganz jerftört
;
Oon ihm führte ein

fiäfemattengang ju bem gigantifefeen „biden

Xurnt", ber einft ben geftfaal beS englifchen

©aus enthielt, heute aber nur eine gewal-

tige, »on prächtigem Gpheu umranfte äRauer-

maffe bilbet.

griebrich V. hat fich inbeffen nach an-

berer Sichtung hin ein bauernbeS Xenfmal

gefegt : er würbe ber Schöpfer beS herrlichen

©arls, inbem er bie fchattige ©ergleljne in

einen wuitberbarcn, nach Gntmürfen »on Solo-

mon be GauS ausgeführten ©arten mit üppigen

Digitized by Google



Digitized by Google

Äbb.

ü.

Xe

r
C

ttfce

inrtdjlbau

bei

fceibelbe

rger

Sdjlojfel.

(ßlnfl

bal

ftefyengeblic&ene

Stücf

Dom

fteuen

$of

griebtid)!

U.j



422 $aÜo färben:

*bb. S. portal bei Citbeiunüibauei oom $eiDrlb(rgct 6d)(o&.

liaubgängcn, ewig fpnibelubcn 'Brunnen unb

reichem Statuenfehmud Derroanbelte. So
Diel Don ben Einlagen and) ber .flerftörung

nnfjeimfiel, bet mii gewaltigen Soften ge-

iehaffene SRaum beb alten Sdjlohgartcnb

ift bod) bie örunblage beb heutigen '^arfb

mit feinem prächtigen Saumfehmud unb

(einen unoerglcidilidjtn Rcmbliden geblieben.

SBab märe bem ewig burftenben Xeut-

jehen aber bnb £>cibelbcrger Sdjlog
,
wenn

eb in feinen mächtigen Seilern nicht bab

oerheihungbDode „®rojje Rah* berge! 35icfe

„gröfete ©eleertfjeit“ fteibelbergb, wie ein

SpottDogcl meinte, hat fibrigenb jtoei Sor-

gängcr gehabt : bab erfte SRiejenfafi lieh

Rohaitn Gafimir febou 1591 alb ein Sinn-

bilb beb überftrömenben Segenb ber Ißfalj

bauen, bab jioeite Sari Subtuig, bab heutige

1751 Surfiirft Sari Iljeobor — eb ent-

hält ober Dielmeljr lönntc enthalten 236
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Suber gleich 236 000 fiiter SBein« : eine Jen fdjöttflen Slid auf bie Schloß-

ftleinigfeit, oor welcher fetbft ber Dürft an tage [>at man wohl non ber 105 äReter

feine« getreuen ©achter«, be« weltberühmten oberhalb be« Schlöffe« gelegenen SKolfen-

3toerge« 'ßerleo, juriidfdjreden bürfte, ob- für. SBie au« ber Sogelfdjau überblicft

roohl er befanntlich nach Scheffel „im man non tjier au« auf ba« gewaltige Wr-

©udjic flein unb winjig, an Durfte riefen- mäucr, auf bie tjerrlidjen Ruinen binab.

gro&“ mar. 3»w leptcnmale ift, wenn icb 2ßof)l möglich, baft bie mächtigen Sauten

ttbb. 4. Dir $offmm fl.

SanWlciiifigiir bon ’HIfjanber dolin am Ctt^rinridjfbau.

nicht irre, ba« große Sa& übrigen? 1886 bei

ber Jubelfeier ber SRuperto-liarola (91bb. 8i

bem beutfehen Durfte gerecht geworben frei-

lich leiber nur al« Attrappe für ein ein-

gefegte« Jnnenfafj, ba« aber guten Berichten

jufolge auch einen recht erfreulichen Um-
fang gehabt unb einen erbaulichen Stoff

geliefert haben foll.

grabe in ihrer Jerftörung fo munberbar

Wirten, bah jeher SBieberherftellungäuerfuch,

ber über bie notwenbigen (Srhaltung«ma&-

regeln hinau«geht, ben ergreifenben ®e-

iamteinbruef ftören würbe wer aber

föitnte fich troRbcm bc« ©efühl® fchmerj-

lidier Irauer erwehren, bag unb wie bie

Sernichtung über bie Sdjöpfung eine«
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9(bb. 5. tc r Stifbricb^bau br< ^cibclbergrr (SAIofirl. iWedjts brr Wifbel »ooi flau $ricbTi(bl II.)

0tt -£*inrid) unb ftricbrid) liercinbredien

burfte

!

Söie eng boct) bic @eid)id)te bicfer et)r-

niürbiflcn 9iuinen mit unfcrcb SBaterlanbb

©efd)id)tc ucvrondiicn ift. Seine (Sntfteljung

fällt in bie SBliite^eit beb beutidicn §uma>
nibmub : bet brcifiig jährige Strieg, bet bic

fraftuolle SBormärlbcntroidclung unferä $o(*

leb jäh abfdmitt, maditc and) ber '-San-

tf)ätigfeit ber Suriürftcn ein (fnbe : faum

begonnen bie (dimeren Söunbcn , bic er

grabe ber 'Jifalj gefdilagen, etroab ju uev-

narben, io bradi 1 688 bab £eer beb aricr-

diriftlidiftcnSiinigbi.'ubroig XIV in $entfdi-

lanb ein, unb ber 9Rorbbrcnncr SDlelac wr-
biente fid) bie befonbere ('Snabe feineb (He-

bieterb, inbem er am :t. äßärj 1689 bab

Sdiloft £>cibelberg unb ein gut leil ber

Stabt in flammen aufgellen, bie mächtigen

3urme unb ÜJlauern beb erfteren aber burdi
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feine SDiineurc fprcitgen ließ. SBaS aber

SDfclac im gaßr 1689 übrig gciaffcn, oer-

nidjtcte 1 693 ein jmeiteS franjöfifcbcs Heer,

unb Seine SDlajeftät le roi soleil nabnt

bie ju Sljren ber großen Jl)at gefcßlagene

SKebaitle mit ber ewig benfmürbigen Um-
fdjrift: „Heidelbergs deleta“ ijulbreicfjft

auf. Dtotbürftig mürben bie Scbloßbauten

nach ber ftntaftropbe micbcr bergcftetlt, bi»

fie 1764 burdi eine Dom '-ölißidjiag her-

Dorgcrufenc fteucrSbrunit »ö(Iig jerftiirt

mürben. —
Stabt unb Sdjloß batten bie Scbrcden

erft bes Dreißigjährigen Striegel, bann ber

franjöfifdfen iitermüftuugsjüge rcblicß geteilt,

unb fo jeigt fid) ^leibelberg felbft, foraeit

es audi feine Q)efd)id)te .^urüdbatiert, benit

beute als eine mefentlid) moberne Stabt.

SBcitn man Don ber alten, neuerbingS mit

einem fd)bnen gotifeben Jurme gcfdjmndtcn

'•IkterSfirdic , bem merfmürbigen .fiaus jum
SRitter am fDtarftplajf, roeldjes 1592 im

rcijoollcn Dienaiffanceftil bes Ctt-^icinridis-

bans Don bem cingciuanberten Hugenotten

'Bclicr erbaut tuurbe, unb Don ber Heilig-

geiftfird)e mit ihrem prächtigen breifdjiffigen

üangbaufc abfiebt, fo reicht bie SntftcfjungS-

gefcbiditc meniger Webäube meiter juriid
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a!« bi« jum ©nbe be« XVII., jum '.Beginn gibt jo ltod) gon,; onbere Sterfmale, roelcfje

be« XVIII. gahrßunbert«, unb ba« arcf)i- Tie als Sremben* unb Stubentenftabt aud)

tettonifehc ©efamtgepräge bet Stobt ent- äußerlich charaftcrifieren. ©in ®ang burd)

fpridjt einer un« noef) weit näßer liegen- bie langgeftreefte ,'pauptftraße läfjt fie olle

ben Seit. erfennen: ba fällt junätfjft bie grobe 3<>hf

Stöbern — nicht im böfen Sinn be« ber Suchbanblungcn ouf, unb id) will hoffen,

©orte« oerftonben — ift and) bo« fieben, baß biefelben recht fleißig benußt werben

;

roelche« burd) bie Straßen flutet, foeibel- bann oerbienen bie reich ou«geftattcten 2tu«-

berg ift bie ©tobt ber Sremben unb ber lagen ber öanblungen, welche fich fptjieH

Stubentcn. g<h habe mir jwar lagen laffen, ben weniger äfthetifchen Sebürfniffen ber

baß e« auch eine gn*

buftrieftabt Wäre, baß

e« im Söaggonbau,

mit feinen labat«-

fabriten,— wer fennt

nicht ben pfäljer ft on-

furrenten ber^iabanna

— feinen Stühlen

unb wa« weiß ich

noch ejceüierc, unb

ich muß ba« wohl

glauben, weil e« wahr-

ßeit«liebenbe Sieute

oerfichern. gcbcnfall«

aber merft man baoon

fpottwenig— bagegen

fallen alle ©igenarten

einer richtigen Uni-

oerfität«- unb ftrem-

benftabt fofort in«

Sluge. 3ch brauche

bie großartigen, ben

3wccfen ber £>od)-

fchulc bienenben Sau-

ten nicht befonber«

ju erwähnen — bie

finben fich auch anber-

wärt« —, eine folchc

Bereinigung oon präch-

tigen |>otel« unb oor-

ttefflicßen Sneipen je-

boch, wie .fjeibelberg

fie aufjumeifen hat,

trifft man fetten. Über

einfjunbert unb breißig ffiirt«häufer — fjut liehe SRuperto • ©arola jurücffchaut. ®a«
ab, meine Herren , mir fmb in ber ©tabt XIV. gahrljunbcrt war ba« gaßrhunbert ber

Berfeo«, bie jährlich faft jmeitaufcnb burftige llniocrfität«grünbungcn : 1348 würbe Brag,

Stufenfolge beherbergt, in ber Berte ber 1365 ©ien in« lieben gerufen, 1386 folgte

Bfalj, beren Bewohner oon jeher al« ge- bie .fwibclbergcr Unioerfität — „Schola

biegene Irinfer oor bem ,£ierrn galten! SRuperto" nach ihrem Stifter, bem erftenftur*

Slber e« fei ferne oon mir, auch nur ben fürften oon ber Bfatj, genannt (Hbb. 7). ®ie

äußeren ßinbruef ber Straßen ber guten ^ochfdpilc mar fcharf nach ben Sorfcßriften

Stabt nach ber lobefamen Bielfcitigfeit ber Barifer Sorbonne eingerichtet, wie ber

ber 2Birt«f)äufer rneffen ju wollen — e« fturfürft benn auch einen Barifer Brofeffor,

iflbb. 7. «lanbbilb bei flitrfürftrn Hubert hon
brr brl Wrüiibrr« brr feribrlbrrgrr Uniorrfitdt,

am ftriebriglbati. Sou Sebaftlan OJÖ&.

sperren Sremben unb
ber jperren ©tubiofen

jur Berfügung fteffen

unb in beiten „2tn-

benfen an ^leibcl-

berg," „Börner" unb

„Siaßfrüge" einen

ftattlicßen B!“b eilt*

nehmen , ©rwäljnung
— enblich bürfen bie

Srifeure nicht fehlen.

®ie 3eiten, in benen

ber beutfehe güngling

auf ben üppigen

SBuch« feine« milb

fprojfcnben Barte«

ftolj mar, finb troß

Brofeffor Stigavgee

ja längft oorüber, unb

ber ami de la tete

hat begonnen, eine

tjeroorragenbe Solle

ju fpielen.

Bbcr im ©rnft ge-

fprochen: wer tonnte

fich $cibelberg ohne

feine Unioerfität, ohne

fein frifche«, fröh-

liche« Stubentenleben

benten?

©« ift eine ftolge

®efd)idjte oon einem

halben gahrtaufenb,

auf welche bie treff-
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9Ibb. 8. To* fct ibf I bf rflf t ftafe.

Sin trinncnngftblatt an bie 6. Säfularfticr btt UntDrrfitdt im Dabre IHM.

ben trcfflicfjcn SKarfiliub Skinub Don Jfngleit,

alb Drganifator berufen hotte ; in beni

„neuen ffleneralftubium" follten Dier ffaful-

täten fein, bie ber Jtjfoloflie, bie bcs fano-

nifcfjen unb beb bürgerlichen SRedttb, bie

ber SRebijin nnb enblid) bie ber „Jlrliften

unb freien Sänfte“ b. b- ber '.ßbitoiopbie.

®ie üebrmcthobe roctr im großen Wanken

fcbolaftifd) jugefdjnittcn , bie Haltung mar

unb blieb eine ftreng firdilidjc and) bann

noch, ol® ber §umamSmub feinen Stcgeb-

einjug in leutfchlanb gehalten, al« juft
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:

aber bic ginäfcfierung

ber Stabt burd) bit*

Rranjofen im 3afjrc

1693, bet aud) fämt*

litfie Unioerfitätb-

gebäube jum Cpfcr

fielen, lmtcrbrnd) bie*

fetbe jät), unb aud)

alb bie £iod)fd)ulc im

erften Tcscnnium beb

XM11. SafirljunbertS

ibre Pforten mieber

öffnete, !am fie über

ein bürftigeb Stege-

tieren nid)t binaub.

So toar es benn faft

eine Döttige Hieugrün-

buitg,n>eld)e fidj 1803,

nad)bem.£>eibelbcrg an
Staben gefallen, buttfi

«bb. 3. itt uniottjiidt. bcn t'trofiberjog Sari

Sricbrid) oodjog.

am Jiofe bet pfäljifdien Surfürftcn 'Ufnnner gin glamenbet unb baueruber äuffdgoung

Wie Slgricola, SRcudfiin, gelteb ju Stabil- folgte: Scanner toic SKarfieincde, Jbibaut,

breefiern einer neuen Stcrocgung ber ©eiftcr 'Jiacgelc, @melin, Seblofier, bencit fidi fpoter

tourben. grft ber Surfürft Cito

§einrid), ber 1557 SJiclanditbon

nad) Jicibelbcrg berief, befepte bic

SicfirfteHen ber Uniocrfität mit Sin-

Ijängern ber lutf)crifd)cn fictjrc unb

gab iljr einen erneuten Sluffdnuung,

weither bib jum brcifiigjäbrigcn

Stiege anfjielt. Tie unbeiloolle Seit

biefeb Sdjredcnbfricgeb aber uer-

nidficte faft alle Wrunblagcn ber

ftoljcn ftodfidiulc. Tie loftbarften

Sdjäpc ber fjerrlidjften aller beut-

fefien Stützet- unb Jpanbfdiriften-

fammlungen, ber fßalatitia, mürben

1622, itadjbent Titln bie Stabt

genommen, auf SBeranlaffung Stapft

WrcgorO XV natb SRom gcfdilcppt;

bier 3abre fpätcr maren alle prote-

fiantiftfien Sefircr non ber Unioer-

fität oertricbcn, unb bie .{aOrer jer-

jtreuten fid) in alle SSinbe : ein

einjiger Stnbent foll 1626 in

§eibe(berg eingcfdjrieben gemefen

fein. Ter Sferfutfj, bic Uniocrfität

ju latbolifieren, mifigliidte, bemt

ftfion 1633 oerjagten bic Sdjmeben

bie fatbolifdten Strofefforcn ; cb

folgte bann eine hirjc Ufadiblütc

Unter bem Surfürften llarl Vllbmig, ftbb.io. Ta# bau# brr ebrfltalrn aui Etufee br# Scbloftbrrg#.
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Söelfer, ®unien, ijjegel, .'paugcr
,
©eroiuuS

u. o. anrcibtcu, mürben als Sebrfräfte ge-

inonnen: bie '-Begrünter ber romantifdien

Schule, 9d)im Bon «rnim, Siemens 'Bren-

tano, fiebeltcn fiel) in :pcibetberg an, mo
auch beS „Snabeit SBunberljorn“ entftanb;

bie UniDerjitätSbibliotbef, ber 1815 auf

ba« energifebe Drängen ber beutfeben ©ro&-

ftaaten menigftens ein befebeibener 'Bruditeil

ber geraubten £>anbfd>riften nont Batifan

jurüdgegeben mürbe , entroidelte fid) burrf)

grofjartige guroenbungen , unter benen bie

feitenS bes beutfeben 9)cidicS 1888 er-

morbene SRaneffefcbc £)aitbfd)rift als baS

Jn ipeibelberg ift adejeit emftlicb gear-

beitet morben, aber cs entfaltete fid) and) an

feiner anberen llniucrfität ein fo frifd)eS,

fröhliches Stubentenleben, als unter ben

Sittichen ber Kuperto-darola. Die ftuben-

tifebeu Berbinbungen trugen l)ierju unftrei-

tig ihr gut lei! bei unb ebne ben übrigen

Sörperfcbaftcn ju nabe treten ju modelt,

mujj man tjicr boeb juerft ber Sorps ge-

benfen.

Der .fieibclberger Senioren-S onoent (S. C.)

bat in einer eigenen Scftiebrift jum fünf*

bunbertjäbrigen Jubiläum ber Unioerfität

baS SorpSIeben in ber 9fedarftabt bebaitbelt.

Slbb. 11. Zropfyätn in ber 6ajo -C oruftrn *ltnr ipc.

febönfte Sleinob genannt fein mag, in er*

freulicbftcr SBeife; bie flinifeben ©iurid>-

tungen mürben berart Deroodfommt, bag

fte beute als muftergültig bcjeidjnet merben

fönncu. «IS bie altebrmürbigc .£>ocbfebulc

in ben «ugufttagen bes Jahres 1886 bie

freier ibreS fünfbunbertjäbrigen 'BcftebenS

beging, nabm bas feböne geft einen mabr-

baft grobartigen, einen nationalen dbaral-

ter an — mer bie prächtige, reich iduftrierte

Seft-Sbemtif jener Jage (Berlag oon Ctto

ffktterS, UnioerfitätS-SBucbbanblung) burdi-

blättert, empfinbet beute noch lebhaft bie

meibeoode, emftfrobe Stimmung ader leil-

nebmer ber berrticben Seier.

unb eS ift mobl uon Jntrrcffc, etroaS näher

auf bie Sntmidelung besfclben einjugeben.

Die SorpS ftnb ju «nfang bicfeS Jahr*

bunberts aus ben alten üanbsmannfcbaftcn

unb Orben beroorgegangen, inbem fic beiber

Wrunblagen ocrfcbmoljcn unb, im adge-

meinen Diabmcn ber Öanbsmannfcbnften,

aber ohne ben Jmang berfelben, ficb nach

freier SBabl unb nur bie männliche liicbtig-

feit unb ©brenbaftigfeit bes einzelnen in

'Betracht jicbenb, fief) auS folcben bilbeten,

bie bureb engere Jireunbfcbaft ficb oerbanben.

«uf ber Üanbsmannfd)aft bemben bie 'Jiarnen

ber einzelnen Sorps, für beten äufjerc gorm
bie Orben mit ihrer ftrengcren Organifation
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flbb. 12. „gf idjenf aminc r* in bet Rrifipe ber 5 ago«£oruffen.

ba* Sorbitb gaben. Äufnaljme in ben

IBerbanb fonnte unb fann nur berjenige

finben, roctcfeer oon ben ©enoifen einftim-

mig getDäfjÜ itnb würbig befunben ift

;

feiner Äufnahme al* »ollbereehttgttr Storp*-

burfcb gebt eine igorbereitung^cit »orau*,

roäbrcnb welcher ber „guch*" jwar im wei*

teren Sinn bem Horp* angetjört, Wichtigere

(Rechte aber nicht geniegt, eine (Etjirbung*-

jeit, in ber er jicb bie Siebe unb Ächtung

ber älteren ©enoffen erwerben unb lernen

foll, für bie ©cfamtheit mit feiner ißer-

fönlichfcit einjutreten, fich aber jener auch

unterjuorbnen. ®iefe Sorpäerjiebung, welche

unzweifelhaft Diel jur Skrbeffcrung ber

fhibentifchcn Sitten beigetragen t)at, fchafft

bem einzelnen einen greunbeefrei*
, beffen

fefter Sufammenfjang weit über bie Jaucr
ber fröhlichen Stubienjabre b'iwuäbauert,

fie (egt aber auch befonbere* ©eroicht auf bie

Gilbung bea (Sbaralter*. ber männlichen Juch»

tigteit. Tagt foll nicht julejjt ba* ftuben-

tifebe ®uell, bie fogenannte SDlenfur, bienen.

SBogu an biefer Stelle

in eine ftritif biefer ebenfo

oft angefochtenen, Wie enet-

gifch »erteibigten 3nftitution

eintreten? 28tr fönnen un*

ein edjte4, rechte* Stuben*

tenleben nun einmal ohne bie

äßenfur nicht »orfteffen, unb

wie man auch über beren

Äuögeftnltung benfen mag,

ba* fönnen felbft ihre Gegner

nicht leugnen, bafi fie bie

bäfjliche ?(u*artung oon Strei*

tigfeiten in gegenfeitige

lichfeiten »erbittbert unb Oor

allem ein ftolge*, ichönea

©efütjl Wahrer äßannhaftigfeit

weit. Sin burch »Schmiffe“

entfieHte* ©eficht f<b&n ju

finben, ift eine Ätbemljeit;

ein orbentlicher, auf bem ftu*

bentifchen gedjtboben geholter

©chmi& bleibt mir ober trofc*

bem* immer ein erfreuliche*

Reichen, ba§ ber @ejeicfjnete

in gegebener Stunbe feinen

3ßann ju ftehen muhte.

Sin ber Spipe aller Storp*

ber UniDerfität forgt ber Se-

nioren • Sfonoent für bie (Er-

haltung be* allgemein gültigen

Slomment*, aber auch für beffen jeitgemähe

tfortbilbung unb leitet bie ©cfamtheit ber

Storp*
;

er hat in ber '.Bereinigung aller

beutfefjen Storp*
,
bem f»genannten Söfener

SBerbanbe, einen SKittelpunft. — gebe*

Storp* wählt al* feine Heiter unb Vertreter

jwei Chargierte, ben Senior unb ben Sf’on»

fcitior, neben welchem Wieberum al* britter

ber ©cfretär fungiert. $cr Senior ift in-

befjen trog feine* groben Sinfluffe* nicht

abfoluter tpcrrfcher, fonbem primus inter

pares unb fowohl an bie Ülbftimmung

feiner St'orpabrüber, wie an bie Sonftitution,

ba* ©efepbud) ber Storp*, gebunben.

Unb nun ba* Heben in ben einzelnen

Storp*! ®er 'Bormittag gehört meift bem

einzelnen unb — fo biefer will — bem
lieben Stubium. (Erft gegen SDfittag finben

fich bie ßorpsbrüber jufammen unb »er-

leben ben (Heft be* Jage* genteinfam. 3*be«

tpeibclbcrgcr Storp* erfreut fich heute, nicht

zulcpt banl ber werftbätigen Unterftüpung

ber alten Herren, eine* eigenen §eim«,
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aiib. 1». (tarier Sanlfouri.

ba« bioroeilen, toie mir 'Älterem feinen

null, mit fflft ju großem Cujuo au«geftattet

ift. So haben bie SBeftfaicn i§r fcböne« §au«
ju Stiften be« ©cfttoffc«* (9(66. 10), bie 8ajro«

Soruffeit auf bem Stiefenfteine, bie SRbenanen

in ber £>auptftrafte. Oft genug locft aber

aucp bie ^errlidie Umgebung in« Srcie.

$ann gebt’« jur fdiattigen ©crgftra&e ober

in« romantiiche '.Vctfartljal
,

too ber SBirt

jur §arfe im reijenben 9?ecfarfteinacb
, juft

unterhalb be« Sdjroalbennefte« ,
bie Herren

Stubiofen gern roittfommen beißt. 9(n 9k-

fliehen oon aitbcrcn Uniberfitätcn fehlt'«

nie, fleißig ftotlcn (ich bie alten .fterrn im

lieben .fteibelberg ein, bie Stiftungäfeftc

geben (Gelegenheit ju heiteren Önhnfahrten

t(bb. 14, Xa4 tBirtlbau# jum fcirjdj in ber ^iridigaffe,
Steßbi&ein ju Routen unb ffommerfen.
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:

„Unb roirb mit einft bie

Edjläfe taf)l,

3<b bleibe boc^ Stubenl:
Sill fjeibelberg im Wedar*

tlja!,

1a« ift mein (flement.

3dj mei&, idj ioei&, mer
ba flubiert,

Sein fiebtag fein ^^ilifler

roirb

fJuBaOera, BaOera, aal.

lera, la,

3uBaflera, BaOera, (a!

6« bleibt il)tn fipen im
©emiit

Unb e« cerlägt ibn nie;

1er IHeufdiefluB , bie

SRanbelblüt,

le« Sdjlofie« (poelie;

len ©läferfiang, ben
Sd)lagerflang

tpat et im Cljr (ein Cebe*
lang:

SuBaOera, Baflera, Bai«

lera, la,

3>iBa0era, BaOera, la
!“

(SublBig gidjrobt).

©ä lebt ein ftarf

ausgeprägter Horpsgeift

in ber ipeibelbergcr 3tu*

bentenfcbaft, fie fühlt

liefe, wenn bcr Stubent

aucf) — Pon ben 'Kuben
ber farbentragcitbcn öer*

binbungen abgcicijen —
feine gemeinfamen äujje-

ren ©rfemtungSjeicben

mef)r befi&t, eng mit

cinanber ocrtnacbfen.

Uitb biefe« ©efüfjl ber

Üufammengebörigfeit

paart fidj trefftief) mit

ibealen 3ügcn, mit über-

febäumenber SBegeiftc*

rung, mit inniger iöater-

lanböliebc. ©S ift immer*

bin bejeicfinenb
, bafi

1870/71 allein au« ber

(Kcibe bcr Storp« Pier

Schmähen, fünf ffleft»

. . . , falen, feefas ©anbalen,
Slbb. lab Sd>effel Beulntal iu pemelBera. .

~
, .

aiobrnitri nun *rof. siboif e«r. Pier inbenanen unb oter*
Haäl ein« t'boiojrabbie au« brm eraifloerlaj bon Sbm. »on Bbuig in peibelbcrg.

j( |jn ©npO*8oruffen ben

lob für ba« SBaterlanb

ober gar ju einer glängenben Scblofsbeleud)* ftarbcu. t£f)rc ihrem Slnbenfen!

tung unb 3ugenbfrobfinn ober — tua* Xie afabemifibc l')erid)t«barfeit ift jroar

rum aitcf) nicht? — fröhlicher Übermut feit 1808 aufgehoben unb bamit eine ber*

tbun ihr Sefte«
:

jenigen ©igcntiimlidifeiten entfebtpunben,
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roctdbc fiebern bem beutfdjen Unioerfität«-

leben ifjr befonbere? ©eptäge gaben —
aber ber lobefame Sarjer beftcht no*. ®«
)inb freilief) nidjt mehr bie alten, unter ber

Haupttreppe ber Unioerfität eingebauten ge-

wölbten fRnurne, wel*e beute als „ ftbcIeS

©efängnis" bienen, aber originell finb bie

im britten ©toef belegenen 3eHen nicht

minber. “Eie „©olitübe" unb ba« „Calais

9iopal" werben manchem alten Herrn in

lieber ©rinnerung fein, unb untere Slb-

bitbung mag bem einen ober anberen oiel-

Icicfjt ben fchönen ftimniiingSooHen ©er«
in« @ebä*tni« jurücfrufen:

„Stuf bem ftnrjcr lebt fi*« mäßig.
Stuf bene Sarjer ift'« fo f*dn,
St*, rote groß' i*,

Tenn f*on foB i*
Stil« bem lieben »arger gepn."

ober ben onbercit, ber ba jammert:

„SBaitb, o SSanb, bir roifl i*'« Hagen,
Sa« ba« ©trafgefepbu* fpri*t:
5ta*tigoBen biirfen f*tagen.
To* ein ©tubio barf e« ni*t!“

©hebern hotte ber Häbelbergcr ©tubio
übrigen« einen Iroft , wenn er mit ber

afabemifchcn ©ere*tigfeit in fionflilt fam— er bachte nämlich an ba« Stanbbüb
ber blinben Xpemi« auf bem SKittelgiebel

be« griet>ri*«bnu«. Heute ift ihm biefer

Jroft oerloren gegangen, unb baran ift

nicht etwa bie Slufpebimg ber Unioerfität«»

gcri*t«barfeit, fonbern eine SReftauration

be« ©tanbbitbe« ©*ulb. ®orbem Hatte,

Wie in allen beteiligten «reifen männigli*
befannt war, bie eine ©agfefjate ber Ibc-
mi« — ein So*, unb nicht« lag näher,
ale bie golgerung, bafc au* bie @ere*tig-
feit bes Herru ffieftor« — ein So* habe.

9lun ift'« bapin mit biefem fimbamcntalen
©*lu§ .... aber, i* glaube, man bat
bereit« anbere ©rünbe, ft* ju tröffen, ge-

funben. Tie Siebe jum alten .Heibclberg

»enigften« fyat gewifj no* feine afabemif*e
©träfe einem Stubcnten oerleibet — ein

treue« Slnbenfen unb treue Verehrung be-

wahrt ein jeber, ber fie einmal fennen ge-

lernt, ber f*önen SRecfarftabt.

Sie iang bo* g. Trojan

:

„Silrb i* no* einmal toieber jung —
So bent i* oft bei mir —
3* tpäte einen greubenfprung,
C Heibeiberg, tu bir.

Unb roentt i* einmal bei bir mär',
©lieb i* ein gäbrlein ba,

Sia* bir »erlangt mi* gar }U fepr,

Seitbem i* bi* ni*t fap.

55a« .fjaar wirb grau, bei« Silier f*reibt
Un« gur*cn in« ®efi*t,

To* beiner ©*öne gaitber bleibt,

Sen trüben gabre ni*t.

Stet« neuer jugenb bringjt bu bar
len ffiiBfomm u oller ijuft,

Unb roer ba gebt, trägt peB unb ftar

Tein ©itbiii« in ber ©ruft.

Trum non ben Sllpeu bi« junt »teer
©inb fobict Siertni bein,

Trum loirb au* beiner weit umper
fflebmlt! bei golbnem Sein.
Ta« ®tu« erflingt, e« fliugt baju
3m Herjcit au* jogtei* :

«so f*ön ift feine «labt roie bu
3m roeiten $eut|*cn ©ei*.
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$er Xitel br? bcutfdjcit Aloiffre.

®on Brofeffor Dr. Sb. ßtnrf. («fmrutf otrtotrn.

©ei einer Unterhaltung im Hauptquartier

oon ©erfailleö am t2. Januar 1871, bie fidj

um bie nähere amtliche ©ejeidwung beS glor-

reich roiebererftanbenen SaifertumS berScut-

fchen brehte, nahm ©iSrnard baS ©ort unb

fefete feinen Sifdjgenoffen in einem fteinen

hiftorifchen SRüdblid auSeinanber, bafe ein

Saifer oon Deutfchtanb noch nicht bageroefen

fei, freilich auch lein beutfeher Saifer. Sari

ber (Srofee höbe fich imperator Romanorum
genannt; fpäter habe eS Don ben Saifeni

imperator Romanorum eemper augustus,

Kehrer beS Seichet unb Sönig in (Ger-

manien geheimen. 3n biefer Darlegung,

mie fie baS belannte Sufch'fche Sud) auf*

bemahrt hat, ift fo jiemlich alle« unrichtig.

Slber barauf tarn unb fommt eS ja gar nicht

an; ei mar nur hübich oon bem grofeen

StaatSmanne, ber Oiefchicfate aus bent Keuen

unb ©öden gefchaffen hot, wenn er mit biefer

Srage, bie nur eine politifdie roar unb feine

gefehichtSWiffenjchaftliche fein fonnte, hoch ju«

gleich im priüaten (Gefprädje ein gefchicht-

licheS 3”tereffe uerbanb, unb noch mehr ent«

fpricht eS ihm, menn er fpäter bie fachmännifche

^Darlegung eine« HiftorifcrS jur Süchtig-

fteHung feiner eigenen erften flüchtigen ©orte

einforberte. Überrafchenberweife finb biefe

Singe, auch nachbem fie bann in fo ©ieler

Kunb befprochen unb behanbelt morben,

bennoch in faft allen Steifen buntcl geblieben,

ja auch jefjt fogar bei ben Hiftorilcrn fclbft

hoch nur einem ©ruchteile ganj genau be-

fannt. (figentlid) eine jiemlich befchämenbe

Thatfadje, um fo mehr, als in ben roeiten

Steifen beS gebilbeten ©ublifumS feit etwa

anberthalb 3ahrjchnten ein eifriges ©e-

ftreben erwedt unb lebhaft geworben ift,

fich bureh möglichft birette Anfchauung ber

Cuellen unb Senfmäler ber ©orjeit, burd)

Hilfe fogenannter authentifcher3lIuftrationen

unb Saehbilbungcn, auch burch bie Spielerei

mit altertümlichen Titulaturen unb AuS-

brudsmeifen unb ähnliche Singe recht un-

mittelbar in bie alte beutfehe Beit unb nicht

blofe in ihre (Sreigniffc unb ihren Seift,

fonbent gerabe auch in ihre iRenlien unb

fformalien jurüdjuoerfeben.

Ser alte gerntanifefje Sollsfbnig biefe

ohne weitert Umfehweife unb feierlichere

Bufäfee Sönig, wohinjic jur ©erbeutlicfeung

nur ber Käme feines ©olfeS, nicht etwa

ber eines SanbeS trat. @S gab alfo

feinen rex Franciae (Sönig oon ffranfen-

reich) , fonbern nur einen rex Francorum

(Sönig ber ffranfen), unb mit biefen beiben

©orten neben ihrem Kamen gaben fich bie

ÜJierominger auch nach ber Ausbreitung ber

fränfifchen Herrfchaft über Kiditfranfen ju-

frieben. Sine bauernbe ©eränberung brachte

erft ber Übergang ber fränfifchen Srone an

bie Sarolinger. Siefcs auS bem HanSmeier-

tume jur SönigSntacht emporgewachfene (Ge-

fchlecht beburfte unb fuchte nach einer be-

fonberen fform, bie ben Sinbrud ber Thron-

ufurpation ocrwifchen unb bem neuen Sönigs-

haufe eine Art oon Legitimität oerleiben

möchte, ©ippin war Diel ju flug unb burch

bie Sataftrophe ehrgeijiger HauSmeier beS

Dorhcrgehcnben 3ahrh“nbcrtS belehrt, um
fein unb feines HaufeS (Glüd unb jutünftigeS

Schidfal allein auf Anhang, (Gunft unb

©ahl burdjS ©olf ju fefeen. So hat benn

er, hierin ber geijtige (frbe feines ©aterS

Sari Kartell, bie alte, unter ben Kero-
Wingern halb geloderte ©erbinbung (Ehtob-

wigS mit bem päpfttichen Stuhle ju Korn er-

neuert unb fie fefter gefnüpft unb innerlicher

Derftanben, als je gefchehen war; er juerft

hat bas Sönigtum eines germaniichen ©olfeS

in engere ©ejiehung ju ber geiftlichen ©ürbe
unb ©efugniS beS KaefjfolgerS ©ctri gebracht.

AIS fomit ber ©apft ju Korn ber Thron«

befteigung ©ippiuS an ber Statt beS lebten

KerowingerS Buftimmung unb Segen erteilte

itnb halb barauf felber über bie Alpen fam,

ben neuen Sönig ber (fronten ju falben,

ba war eine ungeheuere ©anblung ber

inneren beutfefeen (Gefrischte gefchehen: bie

uralte ©ahl burch (Srhebung auf ben Schtlb

trat in ben Hintcrgnmb oor ber neuen ©ajiS,

auf bie bie Srone fich felbft unb ihre Sou«
oeränität geftellt hatte; biefe ©afiS war ber

Don @ott felber fich berleitenbe Urfprung

unb ©eruf, beffen fidjtbareS Beiriten bie

©eihe beS Trägers ber Srone burd) ben

SteÜDcrtreter (Ihrifti unb bie bem Alten

Teftament in fiinftlicher Grneuerung ent-

nommene, bem iSermanentume gaitj frembe

Geremonic ber Salbung mar. SaS Sönig-

tum ber Sarolinger hatte aufgehört, ein

SolfSfönigtum ju fein, unb ©ippinS grofeer

28 *
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®oRn, Sari, Ranbelte nur folgerichtig, oer»

lieh feine« ©ater« Xtjat nur ben formellen

?lu«brudf, wenn nunmehr er in ben Xitel

be« Sönig« ber Rranfen bie ©orte aufnahm

:

Dei gratis, oon ©otte« ©naben. Denn
obwohl bicfe ©orte halb anbere, bcmütigere

Raffungen enthielten, bie für RaRrRunbcrte

ftehenb blieben („burch Öunft göttlicher

©armRerjigteit", „burch ©efcRenf göttlicher

Klilbe" unb ähnliche, am Räufigften divina

favente clementia), fo lag boch bie Se-

beutung be« Sönigtum« oon ©otte«, leine«

Kieberen ©naben, oon Anfang an in biefem

RufaRe barin. Wie Sari [elber beroie«, al«

er im RaRre 800 bie lebte noch au«fteRenbe

Rotgerung be« Sünbniffe« jwifcRen bein uni»

oetfalen römifchen ©apfttume unb bem weit»

erobemben germanifchen Sönigtume jog, in

(Erneuerung be« unioerfalen fflcltimperium«

ber römifchen Gäfaren bie ftaiferfrone au«

be« ©apfte« üeo .{>anb empfing unb ben

pomphaften Xitel fchuf: Carolus Serenissi-

mus Augustus
,

a Deo coronatu s

inagnus paciflcus imperator, Homannm
gubernans imperium, qui et per miseri-

cordiam Dei rex Francorum et Lango-

bardorum (Sari, ftrahlenber Siuguftu«, Don
©ott gefrönter grofeer fricbeioaltenbcr

Saifer, ba« tömifche SReich regierenb, ber

auch burch bie ©armRerjigfeit ©otte« Sönig

ber Rranfen unb Sangobarben).

Sari« SoRn, Üubrcig, tbat rootjl baran,

befcheibener ju fein. Gr befebränfte ben

Xitel auf bie einfachen ©orte imperator

AngustuB (Saifer, Siuguftu«), ohne ben Sei-

faR eine« Sölfernamen«, auch ohne Rorna-

norum (ber Körner). Xn« blieb auch >n

ber Rolge junäcRft ,
unb bie nachlaro»

lingifchen Sönige be« Oftreiche«, bie über-

haupt feine Saifer mürben, Sonrab I. unb

^cinrich I., unb ebenfo, nachbent Otto I. bie

Saifermiirbe erneuert unb ben Xcutfchen

gewonnen hatte, bie Sönige bi« ju ihrer

jeweiligen Saiferfrönung in Kom Riefjcn

ganj einfach bloR rex (Sönig), ohne 3ufafc

oon Somanornm, Tlieutonicorum (ber Kö-

mer, ber Xcutfchen), ober etwa noch Fran-

corum (ber Rranfen). Xann hat Otto III.,

ber fchwärmerifche Rreutib be« golbenen Kom
unb feine« ben ©rbfrei« in geiftlicRer unb

weltlicher ^errfchaft erfütlenben Kamen« ben

Xitel ber Saifer imperator Augustus um
ba« ©ort Romanorum erweitert, unb fpätcr

Heinrich V. ba«fetbe ©ort auch 'n ben

Sönig«titel ftänbig eingeführt. Seit Otto m.
alfo fprach man oon bem „römifchen Saifer",

feit bem lebten Salier auch oon bem „rö-

mifchen Sönig" ober richtiger bem „Sönig ber

Körner*. Xa« finb bie ©egriffe, bie bauernb

geblieben finb unb nach benen auch ©i«marcf

in jenem ©efpräche gefucht hat; einen „Sönig

in ©ermanien" aber ober einen beutfehen

Sönig hat e« in ber Slmtäfprache niemal«

anerfannt gegeben. Xie Salier finb e« auch

gemefen, bie juerft begonnen Raben, bie Kamen
ju jäRlen, bocR fo, bafj zugleich ftet« bie ©ürbe
mit in ber 3äRlung berücfficRtigt Würbe; fo bat

j. ©. ber leRte oon ihnen, al« Sönig Heinrich

ber fünf te, al« Saifer (b. R. feit 1111) aber

immer nur ber oierte geRei&en, ba ber erfte

fäcbfifcbe veinrich fein Saifer gewejen War.

Xie Stauferfleit brachte neue ffianb*

lungett. Xa« ©ort Augustus brang au«

bem S'aifertitel auch in ben blofjen fönig*

licRen ein unb erweiterte ficR fenter um bie

©orte et semper (unb ftet«), 211« anbere

Sänbcrtitcl Rinjutamen, weil .pieinnd) VI.

unb RriebricR IT., bie beuticRen ©aRIfönige

unb Saifer, flugleicR (ErbRcrren Sidlien«

waren unb RriebricR II. Rerufalem« Srone

gewann, ift be« nacRfolgenben abbierenben

et wegen ba« et oor semper gcfcRmunben, fo

bajj ber ^aupttitel jeRt Romanorum rex (ober

imperator) semper Augustus (Sönig [ober

Saifer] ber Körner, ftet« 2luguftu«) lautete.

Jene« et ift, auch al« ber erwähnte ©runb
bei Späteren,

fl. ffl. ©itRelm oon §otlanb

unb Kubolf oon £>ab«burg Wieber megfiel,

bocR nicht juriicfgefeRrt. Xa« Augustus

aber Warb, al« nach bem Rntcrregnum bie

Sönig«fanjlci aucR beutfcR abgefaßte Schrift-

ftücfe Räufiger au«jugeben begann (bie erfte

beutfcRe Urfunbe gab übrigen« fcRon Son-

rab IV), in eigentümlicher ©erfitüpfung be«

Kamen« Augustus mit bem ©orte auge.re

fmeRren) in ber ÜberfeRung „SJIeRrcr be«

KeicRe«' wiebergegeben unb Warb in biejer

al«balb ftänbig. 2luch fpäter Raben bann

.'perrfcRer , bie wie bie leRten Staufer

Kebenfronen trugen, biefe in einer (Er-

weiterung be« Jmupttitel« aufgefüRrt, io

baj? unter ben länberfroRen £>ah«burgern

am ?Iu«gangc be« Mittelalter« burcR Huf-

fläRlnng oder iRrer einzelnen CicrrfcRaften

ber Xitel be« Xräger« ber Srone ju einem

Ungeheuer oon oielen geilen anicRwoII unb

in folcRer ©eftalt auch in bie neuere 3eit

Riniibergcnommen würbe.
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3Rit bem bemütig« feierlichen divina fa-

vente clemeiitiafburd) Wunft göttlicher SJiilbe,

hatte fd)on griebrich II. in feinen fpäteren

Seiten enbgültig gebrochen unb bas lurje

Dei gratia lOOtt Wotteö Wnaben) wieber pr
alleinigen Weitung gebracht; bicfelbe Mein«
herrfchaft hatte eS früher ober fpäter auch

bei ben übrigen Stationen erlangt, p benen

fich ber Begriff „oon WotteS Wnaben" oon

bem granfenreiche aui (}. B. nach ©nglanb)

ober jeweils bei ihrer SluSfcfteibuttg auS

bem 3mperium oerbreitet hatte. Xaö her«

gebrachte Stecht ber Srone, oon WotteS

Wnaben p fein, erlitt audi leine (Sinbupe,

unb ebenfomenig ber Xitel „SRümifchcr

ftaifer", als ber ftaifername aufhörte oon

ber ftrönung burch ben 'f*apft p Siom abp«

hängen. 9Rafimiliati I. hat fich feit 1508 als

erwählten römifeben ftaifer betrachtet unb

biefe 91uffaffung feinen Siachfommen hinter«

laffen. Sari V. hat jwar bie Srönung burch

Stapft (Siemens VII. wieber nachgefucht, nach«

bem er fich fchon längft ftaifer genannt hatte,

eine gewiffe Unfchlüffigfeit blieb pnächft noch,

aber oon ber nächften Weneration an haben

457

bie beutfehen .fterrfcher enbgültig begonnen,

fich bei ihrem StegierungSantritte ohne wei*

tereS als ftaifer 511 betrachten unb p be*

nennen; römiieher ftönig hieß nur ber bei

ßebjeiten bes ftaiferS fchon oon ben Söabl«

fürften ertorene fpätcrc 'Jtactjfolger. SJlit

bem alten, bem „heiligen römifchcn Steiche

beutfeher Station", Wie man plcßt gejagt

hatte, ift bann am 6 . Sluguft beS 3afjreS

1806 auch ber alte Xitel beS rbmifchen

ftaiferS (unb beS Rbmifchen ftönigS) für

alle Seit p Wrabe getragen worben. XaS
neue Seid) ber Xeutfdjen aber, baS Weber

bie römifche SBeltherrichaft eines (Säfaren,

noch ein abcnblänbifchcs Smperium bcS

SütittelalterS ober eines fotchen (Srbe fein

lann unb will, ionbern nur ber beutfdhen

Stämme feftgefiigteS nationales Steicfa, cS

hat Wohl baran getban, auf jeben Berfudj

oon oornherein p oerjichten ,
bem toten

Schutt ber gabrhunberte oeraltete unb aus«

gelebte Begriffe unb Xitel wieber p ent«

reihen: fein machtooHer ,'pcrr unb güljrcr

in bie nationale Sotoaf* lann nur ein

„beutfeher ftaifer“ fein.

im &nufafu$.

Bon 9L ©unbaccar oon Suttner.

Xcr europäifdje (Sinfluft hat heutptage

auch im Cften feinen ftcgrcichcn ©inpg ge-

halten. SBährcnb oor wenigen 3«hwhnten
noch ein beutfeher Sichter „bie fdtönen

SJläbthen oon JifliS“ befang, wie fic in

grajiöfem iUeigcn auf ben platten Xädtern

ber georgifchen £iauptftabt bohinfehwebten,

in Seibc oon grellen garben gehüllt, baS

feine Wetocbe bes Schleiers im leichten fiuft«

pge ber monbhellen Stacht flattcrnb, meiben

heute auf ben lebten platten Xädjern ber

afiatifchen Borftabt bie S*efl
tn

.
— unb bie

Schonen manbcln in SRembranbt- ober nedi«

fehen ftapot«£mten über bett mobernen Wolo«

wineti « Brofpeft, plaubem franpfifch ober

beutfeh unb unterhalten fich über ben lebten

„raout“ beim Weneralgouoerneur, wo es in

ber Xßat fehr „chic“ pging.

Xer Xourift, ber als folcher im ginge

baS fianb burcheilt, baS Ijeigt in Baturn

ben ffiifcnbahnwagen befteigt unb meint, bie

richtigen Sinbriide p fammeltt, wenn er

auf ben jpauptftationen furjen £ialt macht,

wirb fich einigermaßen enttäufcht fühlen.

(Su uaehftehenbem Einicbaltbilbe.)

(’flbbrutf orrbotett.)

Um baS echte, urfprüngliche, wilbe (.‘eben

ju finben, muh ntan bie Strahc ber euro«

päifchen (lioilifation oerlaffcn unb Wcgenben

auftucheit, in bie biefe Sffibejwingerin erft

00m .fpbrenfagett gebrungen ift, unb ba

bürften als S'el am meiften bie imerctf)i«

fehen unb noch beffer bie mingrelifchen £toeh-

lanbe anjttempfehlen fein.

Mein mit folchcn Slusflügen hat eS

auch feine Schwicrigfciten : biefelben ganj

auf eigene gauft p unternehmen, wäre nicht

ratfam, benn ber grembe ift bem ©ittgebornen

in ber Siegel fein witlfommcner Waft, —
noch weniger aber ben ruffifchen Bertoal«

tungSbeantten, bie in jebem Befudjer auS

bem SBeften einen oertappten preußischen

Cffijier wittern, welcher in ber hannlofen

SJlaSfc eines Jouriften oon feiner Siegierung

abgeorbnet ift, bie bärtigen, oft recht miß-

lichen Berhältniffe p ftubieren, gelegentlich

aud) Blättchen unb fiärtdten anpferiigen, —
htrg in Xingett ßcrumpfchnüffeln, bie ben

Siachbar eigentlich nichts attgehen.

3n foichett gäHen forgt ber XiftriftS«
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tltjef gewiffenpaft bafür, baft ber p. t. ©ei»

fettbe eine „Schi©" - ©Störte erhält, welche,

ftatt it)m ju bienen, bie Obliegenheit bat,

ihn ju überwachen, ihn Oon aßen jenen

'fünften fernjuhalteit, in welchen etwas faul

ift, unb ihn auf bem fürjefteit SBege, —
atio auf ber Sanbftraftc, — nach ber ©renje

ju geleiten, »o ihn ber nädjfte 'TiftriftS-

SoQcgc in ©mpfang nehmen mag, um
bem Safte biefelbcn Xienftleiftungcn ju teil

werben ju laffen. •

AnberS geftalten fid) bie 'Tinge, wenn

man einen ber einfluhreidjen Häuptlinge,

bie peutjutage in Äniaj (gürft) raffiniert

finb, jum greunb ober ©örotcr hat- Tarnt

Kappt atlcsS weit beffer; man fepert iith nicht

oiel um bie ©epörbe, man ift ber Saft beb

gürften unb bamit bafta!

Ta bas ©efep ber ©aftfreunbfehaft im

fiaulafuS alb eines ber heiligftcn, ja, alb

bab allerheiligfte gilt, fo ift man unter foldjen

Umftänben in ber Sage, in oerpältnismäftig

furjer 3*tt ade SBüttfcpe befriebigt ju fehen,

bie einem bie ©eugierbe biftiert. Schon

bab Sehen an unb für ftch auf folch einem

gürftenfipe ift ein fo eigenartiges, bah es

jeben feffeltt muß, ber überhaupt ein 3ntcr-

effe für Sanb mtb Seute fühlt. AderbingS

finb bie ©rohen auch allenthalben fo euro-

päisiert, bah bie weftlichen Sitten in ihrem

Haushalte ©ingang gefttnben haben, jumeift

aber boch nur bei ihren pöchftcigenen ©er-

fonett unb jenen, toelche jurn Stamme ge-

hören, mährenb bie Umgebung noch in ben

altoätcrlichcn Öcroobnhcitcn fteeft unb nur

ab unb ju oon bem profitiert, was ihr ber

„Herr" eben jutommen ju laffen gewillt ift.

So würbe eS beifptelswcife beim gürften

oon ©üngreden gehalten. ©iäprenb bie

gamilie felbft unb beren ©äfte bie ©rruttgen-

fchaften genoffen, bie ber langjährige Auf-

enthalt in ©aris, Homburg unb 'Petersburg

mit fich gebracht, perrichten in ber ein»

gebomen Umgebung noch junt groben Teil

jene mittelalterlichen ßuftänbe, bie fich oon

ben Ureltern auf bie Urenlel oererbt hatten.

Alle biefe Keinen ©bedeute, — einftige SSa-

faHen, — welche mit ©efolge hcr3eJO(lcu

tarnen, um in ber unmittelbaren ©bpe ber

Sommerrefibenj ihr Säger aufjufcplagen unb

bem „Herrn" ihre fpulbigung barjubringen,

waren unb finb gröhtentcils heute noch Wilbe

fiinber einer wilbett 'Jiatur, — ©tan-Häupt-

linge, wie wir fie in ben Scottfchen Do-

mänen fittben, beren einiger ©jriftenjjwed

in jener SebenSmeije gipfelt, welche oon ben

Sittern bcS ©MttclaltcrS geführt würbe:

3agb, Sport, Trinfgelage, Tang, ©efang,

Spiel unb gelegentlich ein Heiner ©ingriff

inS Siacpbargcbegc, wenn fiep bort gerabc

ein paar ©fetbe befinben, bie wert ftnb,

bah man um ihren ©efijj eine fiugel riSfiert.

Sah folchc ©äfte nicht gerabe ju ben

wünichenSwerteften jäplen, wirb man be-

greiflich finben , allein noblcsse oblige

!

SSenn man ber gürft beS SanbeS ift, ber

91acpfomme jener gewaltigen Herren, bie bas

Sccpter führten, fo tann man fich eben

folcber ©cfuchcr nicht erwehren unb muh
mit guter ©iiene bie ©taffen abfüttern unb

-tränten, bie einmal oom alten ©rauch nicht

laffen wollen, ben Höheren unb Speicheren

burch ein paar SSocpen auf biefe Art ju

branbfdjabcn. Unb fcplieftlidj mag ja bäs

©efühl lein fo unangenehmes fein, bieje

Steinen um fiep fcparrocnjcln ju fehen, adjeit

bienftbereit, fei es eine ©igarette ju rollen,

geuer ju bringen, eine gatfenjagb in Scene

ju (epen ober ein Satlfpiel, eine gantafia,

— je nach Suft unb Saunen beS ©ebietcrS.

Ten liebftett ßeitoertreib geben bie Steiler-

jpiele ab, in welchen bie ©ingeborenen eine

©efdudlicpfcit unb ©efepmeibigfeit entwicfeln,

um bie fie jeberSirfuStünftlcrbeneibentönnte.

©ewöhnlich beginnt baS ©anje mit einem

SRennen, baS fchon an unb für fid) nicht

ungefährlich ift, weil ba allerlei Stiften ge-

ftattet finb, um bem ©arteigenoffen jum
Siege ju oethelfen. SBaS auf unferem Turf

oerpönt wäre, ift bort erlaubt : Tie ffnter*

effenten, — ob fie nun wetten ober nur

für ihren ©eoorjugten überhaupt ©artei

ergreifen wollen, — biirfen beifpiclSweife

im Hinterhalt liegen unb bie ©ferbe ber

©egner, falls biefe an bie Spifce tommen,

burep allerlei ©Uttel, Tüdjerfcpwcnfen, ©i-

ftolenfchüffe, fd)reden, um fo bem greunbe

wieber jum ©orfprung ju oerhelfen. ©ianep-

mal fe&t es ba recht arge äwifchenfätte ab,

unb ein ©ein- ober Armbrach gehört nicht

ju ben Seltenheiten.

3ft baS Stennen beenbet unb finb bie

©reife »erteilt, bann geht es an baS eigent-

liche Spiel, unb ba tput nun jeber fein

©efteS, um ben 'Jtebenbuhler an Sunft-

fertigteit unb SBagpalftgteit ju überbieten.

Hier jagt einer im oodften Saufe feines

©ferbeS bapin, um plöplid) ben Dbcrlörpcr
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fo tief fjcrabfinfen ju Iaffen ,
ba& er mit

ber §anb eine Seljmüpe ober ben Snfdjlit

auflefen fann, borl ftfjleubert ein onberer

feine gefpannte glinte fdjrng Bor fid) in bie

Suft, um fic fofort roicber aufjufangen unb

Ioijubrüden
;

ein brittcr fcfineüt unDerfefjeni

im wilbeften (Salopp aui bem Sattel empor

unb legt eine 2tr«fc ftefjenb jurüd, unb

lautet SeifaUjauchjen loljnt jenem, ber bie

anberen mit einem fcpwierigen ftunftftüd

übertrumpft hat.

Sticht weniger berounberniroert ali ber

Weiter ift fein Sferb. ®iefe fleine, unan-

fef)nlid)e Slaffe bewährt fid) in ben febwie-

rigften Sagen. Sei ei im fdjarfen Slennen

auf ber Sbene ober im müfifeligen SUimmcn

auf ben ^alibrecberifcbcn ©ebirgipfaben,

immer jeigt ba« Tier SInibauer, Kraft unb

folche Sicherheit, ba& man auf wirf(id) ge-

fäfjrlicfjen Saumpfaben am beflen tput, bie

gührung gattj feinem Sferbe ju überlaffen.

Sei folgen Sorjügen feilte man meinen,

ba& ber Saufafier ju feinem Stofi biefelbe

Siebe jeigt, wie ber Sraber, ber biefen ®e-

fäbrten wie ein gamitienglieb — unb oft

beffer nod) — bepanbclt. Tai ift aber

nicht ber galt. SBenn Don einer Siebe bie

Webe fein fann, fo jeigt fid) biefe in ber

Siegel nur jum 'JSferbe bei 'Jtadjbari, unb

jwar in ber gorm, ba& man ei fließt, fo-

balb fid) b'erju eine günftige gclegenheit

bietet. Tai ift eben bort Sport unb nod)

baju ein Sport, roeldjer ber (Stjre bei Hinter«

feinen gintrag tf)ut, Borauigefept, bafi ber

Slaub gemanbt, Dcrwegen auigefütjrt wirb

unb— gelingt, gm ftobcjr ber Sfcficrfcffcn

gab ei fogar einen Slrtifel, ber Sieljbiebftabl

nur ali ftrafbar bejeichnete, wenn ber Se-

treffenbe ungefefjidt genug War, fid) in

flagranti ertappen ju Iaffen, unb biefer

gefcfjeiparagrapb lebt feilte nod) infofeni

fort, ali bai Slnfeheit bei finbigen SRäuberi

mit jeber neuen Hat fteigt.

Sie oft bört man nid)t in SJlingrelien

bei ftitler Slad)t ben eigentümlichen lang-

gejogenen SRuf
: „Uifi! Uif)!", ber fid) Don

©efjöft ju @el)oft fortpflanjt. Tai ift bai

OTarmfignal, bafi ein Stäuber in frembei

Okficge einbrad) — unb nun wirb ei allent-

halben lebenbig. Salb ift man hinter bem
Scrwegenen brein, — meift in einer unb

berfelben Slichtung, benn ei geht in ber

Siegel bem reifienben gluffe gngur ju, über

ben ber SBagfiati fchwimmenb fept, um nach

Slbdjafien ju gelangen. ®ort brühen ift er

bann jo gut Wie geborgen : allenthalben finbet

er feine tpefiler, bie jeberjeit bereit ftnb, bai

geraubte ®ut gegen barei Selb ju über-

nehmen unb in gröfiter gile weiter ju fdjaffen.

Stafd) wirb bai Sranbjeidjen Deränbcrt, ber

ffäafibanachauigefteHt, unbmelbet fich fchliefi-

lich ber gigentümer, ber hartnädig bergäf)rte

gefolgt ift, fo ift er machtloi, benn bai

jefcige Reichen ftintmt nicht mit bem, bai

er in feinem ®ofumente aufjuweifen hot-*)

Sinb bie Steiterfpiele ju gnbe, bann

geht ei gewöhnlich an ein ®rinfgelage. gm
allgemeinen ift ber Sautafier nüchtern, be-

fonberi berSJtingrelier, aber ei gibt (Belegen-

beiten, bei benen er feinen SDlann ju ftellen

hat unb auch 4» ftellen weifi; hauptfädjlid)

in folchen geilten, in welchen ei auf frembe

Soften geht. ®awirb gegeffett unb getrunfen,

bafi ber Körper für eine SSodje h'naui ge-

fättigt ift. Sei befonberi feierlichen greig-

niffen geht ei auch in bejug auf gedierei

ganj formell ju: ba barf ber Toluntbafd)

nicht fehlen, — ber Sor- ober (Scfunbljeiti*

trinfer — ber oft in biefem Vlmtc feinen

Eebeniberuf fxeht unb Don £>of ju §of wan-

bert, um feine Pflicht auf bai gewiffen-

haftefte gu erfüllen. SKit feierlich emfter

Stiene folgt er bem Staune, ber auf einer

grofien 'fflatte ebenfo Diele gefüllte (Släfer

trägt. Wie ©äfte anwefenb ftnb. ®er oor-

nehmfte wirb juerft in moblgefcfjter Siebe

bebacht unb bai Qilai auf bie Siagetprobe

geleert, gine turje ©aufe erhabenen Schwei-

gen«, bebächtigen gnfiehoerfunfenfetni, bann

[ommt ber Stächfte an bie Weihe, unb fo

fort, bii alle Ülnwefenben mit einem @tafe

gefeiert ftnb. hiermit ift aber bie Aufgabe

noch nicht gelöft : gefit Reifet ei erft auch

ber Scrwanbten ber geftteilnetimer ju ge-

benfen, unb fo leiftet oft ber Tolumbafch

bai Unglaublichfte. SJürbeDoH, geraben

Schrittei, geht er enblich Don bannen, nad)-

bem er noch, wenn er gcrabe einen befonberi

guten Jag hat, ein uoHei ®rinfl)om ali

CBratiijugabe hinuntergegoffen. SBein, 2Beib,

gefang! Sluch biefer Spruch fteht in Rau-

fafien in gfjren. Saum finb bie Sebeni-

geifter burch ben träftigen Jraubenfaft an-

*) ®er ein Sifctö aufjiebt, oerfiebt f« mit

feinem fpejietlen Sranbjeidien, baö in ein Seftp-
bofumeiit eingetragen wirb. Serfauft er bai
lier, fo gept biefer SJafi ali Sefcpbeglaubigung
in bie §änbe bei ftäuferi über.
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geregt, fo ucrntmmt man ba« Stingen ber

primttiDen Saute, unb irgcnb ein giftet-

länger gibt feine Siunft in atlertei ^mpro-

Difationen jum beften! Slnrang« gejogen,

mclamfiotiftf), in attcn 9Jlo(l-9Jiobulationen,

bann lebhafter; begteitenbe Stimmen fallen

ein, bie anberen tlatfdjen im Wht)tl)mu« in

bie fjänbe, ba« Srummen be« Xambourin«

roirb Dernehmlich, — unb jefct fctjuetlt einer

empor, um in jierlichcn, oft fef)r fompli-

jierten lanjic^ritten ben Srei« ju burtfi-

febroirren, ber ficf) rafcf) gcbitbet tiat. Sor
irgenb einer SJiaib mit taugen {föpfeu, mit

blifccnben Singen macht er £iatt, um fie unter

tiefer Serbeugung jur Partnerin einjulaben,

unb nun gleitet fie bafjin, »on ihm gefolgt— halb ftietjenb, halb mit jähem Wucf

Stanb hattenb — er umfreift fie, er wirbelt

oor ihr auf unb nieber— ber wahre Sonnen-

tags eine«£ibeden-Saare«. Saute« (Gcjauchje,

begeiftcrtc« fjänbeftatfchen eifert bie bcibeit

an, bi« fie erfchöpft oom Schauplape abtreten,

um beit Wäehftfolgenben tßtap ju machen.

fiat man ber Jan,stuft jur (Genüge ge-

fröhnt, fo tritt noch ber fahrertbe Sänger

in feine SRcchte : liftig btinjelnb fcfjt er

fich in ben fröhlichen Slrei«, btäft feine

Sacfpfeife auf unb nun geht c« im näfetn-

ben Ion an ba« ®efingen ber Schönen, bie

er ber Weihe nach au« ben Umfipcnben

Wählt. Sluch ba« ftarte ©efcfttedjt fommt
baran, unb je nach ber ©rofjmut ber Se*

treffenben feiert er ihre fietbenthaten ober

geihelt in beifienber gronie ihre Schwächen.

So fliegen bie Stunben bahin, bi« enblich

ba« Xunlet ber Wacht hereinbricht unb ber

gefttichfeit ein Siebe macht.

gn manchen Spielen unb Solf«belufti-

gungen bürfte noch «in Stücf ttaffifchen

Stltertum« fteefen. So im SBatlfpict
, ba«

nicht im Suwerfen unb gangen be« riefigen

Scberbatt« beftetjt, fonbertt barin, bah man
ihn mit ben giificn oor fiel) fjinftögt, im

geeigneten Stugenbticf eitig aufrarft unb ba-

mit ba« Säger ber greunbe ju erreichen

fucht. Xabei entfeheiben bie fchnettften Seine,

bie fräftigften 2Jiu«fcln, um bem (Gegner ben

SBeg abjulaufen unb ihm ben Satt ju eutreifien.

Stit biefem Spiele beteiligen fich oft

ganje Drtfchaften, bie unter (Stwrgefang ein-

herjielien, ihr Säger abfteefen unb bann ben

Sampf beginnen. Sticht feiten fehl e« Ser-

wunbungen ab, teil« jufällige, feit« abfieht-

liche, benn bie ©inleitung befteht barin, bah

eine ®erfon auf bem freien ®lape jroifefjen

ben beiben Strmeen Stufftellung nimmt, ben

Satt in bie Suft wirft unb bann fo fchnett

al« möglich ba« SBeite fucht. Xa nun beibe

Parteien auf ben IfSunft lo«ftiirjen, wo bie

grofje Sebertugel niebergefatlen ift, gibt e«

bann im 9tu ein (Gebrättge unb (Gebalge, bah

nur alle« fo burcheinanber wimmelt, unb bie,

welche in ben oorberften Weihen waren, werben

Don ben Stacfaftürmenben oft io gepreht, bah

e« häufig genug gebrochene Wippen abfe&t.

Sluch Heine Srioatfehben werben babei unter

ber fianb mit bem Xotche abgemacht — unb

man fuche bann ben Xbäter, ber ben giinfti-

gen Slugcnbtict be« (Gewüfjl« benuht hat, um
feine Wache an bem Opfer ,su fühlen I Stu«

biefem (Grunbc ift auch baäSaHfpiet mit Se»

teitigung gröhercr Wtaffen Don ben Schörben

Derboten unb Don ber Sifte ber groben Soll«-

beiuftigungen geftrichen worben.

Xic jweite Haffifche Sraftiibung ift ba«

Steinfchleubem, ober ba« SSerfen Don ganj

anfehnlichen get«Humpen, unb babei fann

mau oft groben Don ÜJtusfelftärfc fehen,

bie in ber Xfpit glauben machen fönnten,

fjerfule« in tßerfon fei Dom Cittmp hcrab-

geftiegen, um nach langem Schlafe Wiebcr ein-

mal unter ben ftinbern ber Srbe ju wanbcln.

Xoch, wie gefagt, wirb ba« SBitbe, Ur-

fprüngtiche immer mehr unb mehr in bie

cinfamen Xiftriftc jurüefgebrängt, in benen

man noch in ber Steife lebt unb uegetiert,

wie e« oor uralten Seiten gang unb gäbe

War. Xie Stäbtc unb beren Umgebung

finb jehon ju feljr Don ruffifchcn unb weft-

europäifchcn ©lementen burchhaucht, um noch

an ben einftigen Sitten unb (Gebräuchen

feftjuhattcn. Xie Wennen bei Xifti« j. ®.

finb matte Wachahmungen abenbtänbifchcn

Sport«, bei bem bie perföntiche Sunftfertig-

feit nicht mehr jur (Geltung fommt.

Sin einjige« Überbleibiel wären noch

bie Wingfätnpfe, bie befonber« in Xifli« rcgel-

mähig Deranftaltet werben, unb bei benen

man noch in bie Sage fommt, ein Stücfchen

echten Solf«lcben« ju beobachten. §aupt-

fächlich bie unteren Schichten hutbigen mit

Scibenfchaft biefem einigermaheu rohen Sport,

unb wenn ber £elb be« Xagc« fein halb-

bufcenb (Gegner in ben Sanb geftredt hat,

bah ihnen bie Wippen trachten, bann werben

bem SRanne mit ben ftarfen 3Ru«feln un-

gefähr biefelben Sbrcn erwiefen, wie in ©u*

ropa ber ißatti mit ber ftarfen Stimme.
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atlerbingS tote Bferbe fpamtt man iljm nicht

aus bem Blagen — weil ber zerlumpte ficrl

in bet Sieget ju gu| crirfjeint unb autf) fo

feinen freimrocg wieber antritt —, aber ber

©nthufiaSmuS ift nicht minber groft, unb

eS bat athleten-Mäcene gegeben, bie in fol»

d^en Sugenbtirfen ber Betounberuttg unb Be»

geifterung fiefj irgenb eine« foftbaren Schmied-

ftüdeS beraubten, uni es bem $ertule£ ber

Slrena ju fpenben. Xas ift aber auch fo ziem»

licf) bie einzige (Gelegenheit, um bie einiger-

malen pblegmatifch geioorbeneu Stübter aus

bem tiäuScben ju bringen.

Xer ruffifefie Einfluß hat thatfäd)li<h in

Wenigen 3abrje()nten eine grofie Umwälzung
beroorgerufen. Xer afiate liebäugelt, troij-

bem er ben Slawen Europa mit etwas Weg-

werfenber Betonung auSfpricbt, bodj mit

bem SSeften unb beginnt allmählich fetbft

ju fübten, bafi er üor allem getoiffe alte

SBilbbeiten abftreifen mu|, ebe er fidj auf

eine fiulturftufe mit bem Europäer iteHen

tann. Xie fiieibung allein macht eS nicht

aus, wenn er auch gerne im Gt)(inberhut

über ben ©rofpelt ftoljiert.

XaS fpiiren bie Eingeborenen febr gut,

unb barum fenben bie SSohlfjabenben jefjt

häufig ihre Söhne unb Xöchter nach Europa,

um biefelben bort erziehen ju lafien. Seiber

fiebt eS aber heutzutage mit ber SBol)lhaben-

beit ber Georgier nid&t glänjenb aus, benn

jur 3e >* ber ÜbergangSperiobc waren bie

(Mrofjett noch nicht baju erzogen, für ihr

gortfommen fetbft zu forgen, Xen Unter»

thanen lag eS ob, ben fperrn nebft ben

Seinen zu füttern, ihren anforberungen auf

baS pünftlichfte nachznfommen, ober, wenn

fte fetbft auSgefaugt Waren, boch wenigftenS

Heerbann zu teilten, um beim Stadjbar baS

gef)leiibe z“ fuchen. Xicfe fchönen geiten

finb aber oorüber — unb bie Xrofjnen

»erhungern im ©an.

Mittlerweile hat fief) ein anbereS ©le-

rnen! fjinaufgefchwungen, baS jeßt ben Xon
angibt unb welches ben früheren Jpcrrcn

ben Slang abgelaufen hat: bie Mrmenier.

fitein, fehr flein haben fic angefangen

— als befebeibene grüchtcbänbtcr, Xabaf»

främer, Schnittwarenoerläufer, bis cS ihnen

burch unoerbroffene *)ähigfeit gelang, ben

ganzen Jpanbel an fich zu reißen unb bamit

auch baS Kapital in bie Jpänbe zu befomnten.

SBährenb bie Slriftolraten baS väterliche Erb-

teil berjubelten, ben ntffifchcn Bezwingern

burch närrifdjen Äufwanb gu imponieren

trachteten, arbeiteten biefe fileinen ftiU unb

ruhig fort, ihre Söhne oermehrten bie Er-

fparnijfe ber ©ätcr, lebten farg Oon Zwie-

beln unb grüchten unb fannten nur ben

Ehampagner infofem, als fie benfelbcn um
fchöne Wolbrubel an bie .yierrenföhnc Oer»

tauften, geßt hot ihrerfeitS bie britte (Ge-

neration genug, um fich gütlich zu tfjun,

währenb bie ©atrizieniachfommen froh fein

miiffcn, wenn fte im ruffifchen Xienft als

flehte Beamte ober Offiziere ihr fümntcr»

lidjeS Xafein friften fönnen. Xarin gipfelt

wohl auch zunt grölten Xeil ber antago-

niSmuS ber (Georgier gegen bie armenier.

gn ber Siegel lebt man in XifliS ftiU

unb ruhig feinen Bürgerpflichten unb gönnt

fich nur hin unb Wieber einige befcheibene

Serftreuungen : bricht baS grütjjahr an unb

beginnen bie Bäume in ber beutfehen Bor»

ftabt z** grünen, fo zieht bie ganiilie mit

fiinb unb Siegel in einen ber (Märten, um
bort ben abeitb bei Shcc UI’b Eigaretten

ZU genie|en. auch bie Zecher geben fich

an jenen Orten mit Borliebe Stellbichcin,

unb ba behnen fich bie Oielage mit (Mejartg

unb Xanz bis tief in bie Stacht aus.

3m SSinter aber, beS Sonntags, paeft

ber pater familias bie Seinen zufammen,

Samowar unb HebenSmittcl bürfeu nicht oer»

geffen werben, unb man wanbert in baS —
©ab. Xa plätfchcrt bann bie ganze Sniala

oergnüglich im heilen Schwefelwaffer herum,

um hernach ben SRcft beS XageS an Ort

unb Stelle zu oetbringen. Xie Zurna, bie

Slationalmufif, ift immer bei ber £>anb;

Haute, Oboe, Xamboitrin beforgen bie Be-

gleitung, uttb ber Sänger fchwiugt fich ZU

beit höchflett gantmertönen empor, um ben

anbächtig Saufchenben z« erzählen, wie einft

bie gro|e fiönigitt über bem Hanbe geljerrfcht,

wie bie ©bien unb @ro|en fid) um fie ge»

fchart, wie fte bie (Grenzen nach Slorben unb

Offen unb Süben mit ihren ©alabincn über-

fehritten unb ein Sleid) hergeftedt, fo glän-

Zenb, fo herrlich, fo mächtig, ba| alle bie

Barbaren gezittert, wenn man ben Slawen

XhamarS, ber fautafifchen SentiramiS, ge»

flüftert! Xa lullen fich bann bie Zuhörer

in biefe fchönen Zeiten ein, ba cS nod)

georgifche Macht, georgifefje Kultur gegeben,

unb trübfelig padett fie enblich Wieber ihren

Samowar zufammen, um zur nüchternen

ÜBirflichfeit zurüd zu lehren ....
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Pie bu mir p.itiR, Me junge Rufe,

3dj Red« fit mir an bic Brüll

Unb fdj' ins Blaut, (Brtnjcnlorc

H}it Scufjern rdimcrjlidj banger tujl.

3 di ftbrocifc iräumenb burrii bic Jtuen,

Pas §aar mnfpiclt uunt Jcüljlingsroinb,

Unb fiifrlc l;ri|i oom Rüge lauen

Pie Chrätie, bie uerllohlcn rinnt.

<Erü, reenn uerpumml bic laufen (Balten,

Unb ftdi bes Capes lärm uerlor,

Pann homm’ id] mit btm IDonb, btm blaffen,

Rn beinern tjuurc tadjl fferoor;

Unb fpäh' aus Ijcimlidicm Pcrllcritc,

(Ein leidil ertappter, fdjeuer Pieb,

©ebriidd in eine IKaucrcdte,

Bad) beineu lenffern, Hifics Xicb.

Pu ItefjH, plcidi einem rdiüncn Sterne,

l?odi, unerrcidibar über mir;

K>as bu mir mtircll, Um’ idj gerne,

IPohin bu reinheft, folg' id) bir.

(Es rpricRtu lieber, Bliit' au Bliilc,

(Sin Ienj, ben noib bein ?crbff betrog,

XPit bamals, ba mir ins (Bemiite

Stirn erltenmal bic liebe jog.

So mir idj mar in jungen äaljren,

Berfräumt intb fetig, fromm unb rein,

Borh Ijalb ein Einb, bas nid)ts erfahren,

So fdjtin' idi reicher beut ;u fein.

Bidit frag' idi, ob cs Itcts fo bliebe?

Kein Sroeifcl, ber mein tjcri befditcidit!

HMe leltram, ball bic lebte liebe

So pan) ber erlleu Ticbe gleicht

!
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Son $aul sott

©türmijeften feiten ftatSBilbelm 3‘nfen
ben Stoff zu jtoti gart} »erfcfjiebenen mtb roofil

aneft »ericftiebenroertigen SRomattett entnommen.
Ter eine, auf ben ich fchon in einem ber »origen

Öefte turz ftinbeutete, fefttlbcrt bie Entfieftung
unb ben ©erlauf be« Sauernlriegc«, ber anbere
ein ibpftifeft-romantifefte« Stillleben in einem
»ergebenen beutieften SBinfel im 3abre 1848.

Troft be« reoolutionären fiintergnmbe« in beiben

SBetfen beuten nur bie viaturfcftilberungen auf

ben gleichen Autor, beffen SReifterftanb un»er-

tennbar ift, ob er bie jebem Auge »erftänblicften

2d)örtfjeiteit be« Scftroarzroalbc« ober bie in-

timeren 'Jieije ber nieberbeutfeften Sjeibe malt.

SRir bat bet t)iftoriirf)e IRoman „3m Swing
unb Sann" (2 Sbe., E. ^ierionä ©erlag,

Tträben) »eit beffer gefallen alb ber anbere

„Tie Scba ftfueft er.“ (i!eipjig. Gar! SReiftnet.i

3<h ^abe häufig ben Einbrutl gehabt, al« bc-

bflrfe 3enien ber Anlehnung an »eit zurüd-
liegenbe geftfiitbtltcfte Ibatiacben, um feinen Fi-
guren IraftooBe, et»arafteriftifet»e Umriffe unb
roirflicfte« Heben ju geben, unb alb finbe er fitf)

in früheren 3aht'ftunbertrn beffer zureeftt alb in

bem unferen. Tieic beiben IRomane fcfieinrn

bie Beobachtung ju betätigen. Ein mit beiouber«

feftarfem Slid für bie fflegenroart begabter Ticftter

»iirbe e« laum über fiel) ge»innen, feiner ;Ro-

manfabel ben §intergrunb eine« politifcft be-

roegten 3abte« ju geben, ohne ben Serfucft zu
machen, biefe politifeftr Se»egung jn charalteri-

iieren ober ihr einen beftimmenbeu Eiitfluft auf

bie ftanblung einzuräumen. 3» feinem iRotnan

„Tie ©chabfucher" »eicht 3'nfen biefem Serfuch
mit einer Abficfttlicfttcit au«, bie ben Heler »er-

ftimmt. Tie öelbin ift eine junge Tarne ber

Serliner ©efetlfcbaft, welcher ber reoolutionäre

Trubel in ben Straften ber Hiauptftabt ,ju ge*

räuhbooü geworben ift unb bie be«ftalb in ber

Serfleibung eine« ©tubemen )iel» unb planlo«

in bie abgelegettfle nieberbeutjehe iieibegegenb

flüchtet. Ter SButiicft, einem unliebfamen Se-
roerber au« bem ®ege ju gehen, ift für biefe

romantiiefte giucftt auch noch Seranlaffung ge-

weien, — eine glaubhafte Srflärtmg gibt aber

auch tr nieftt für ba« rätfelhafte Thuit be« ro-

mantifeften fträulein«, ba« eine entfernte Eouftne
»011 Eicfteitborff« töftlicftcm Xangcnitftt« ,ju fein

fefteint. freilich ift ber jungen Tarne bie Sielt

nicht »ie biefem ein tHätfel, unb haftet mag e«

(ommen, baft iftre ffleiie nieftt in ein romantiiefte«

ffiunbetlanb »oller Sauberieftlöjfer unb Aben-
teuer

,
ionbern nur in einen $eibewin(el »öfter

rounberliefter Heute unb Unroahricheinlieftfeiten

füftrt. Ta ift J. S. ber ©aftor eine heilige Ein-

falt, — 3enien hat fiefter nicht bie Abficftt ge-

habt, in biefer ffigur eine ftarifatur ju zeichnen,

beim e« finben fid) »iel zu Diel merifctilicft feftöne

Einzelzüge an iftr, bie eine Sorliebe be« Ticft-

ter« für biejen mit einer jeftr wenig einträg-

lichen Hanbpfarre bebaeftten ®eiftlicften »erraten.

Um fo rounberliefter ift bie iRarotte biefe«

©jejepan«!!.
(Vbftrurf orrboten.)

SRanne«, ber in ber Überzeugung , feine ©farre

lönne leine ftamilie ernähren, feine Braut nicht

heiratet, fonbern iftr bie Stellung einer — SEBirt-

fchafterin in feinem ßanöftalt juroeift. ©0 leben

fie miteinanber breiftig 3abre
,
unb fie wären

fiefter feine SRenfeften, wenn fie in biefem merf-

»ürbigen Serftältni« immer unangefochten blie-

ben. E« ift geroift auch gutgemeint »011 3enfen,

roeun er ba« Brautpaar tu biefen Anfechtungen

nieftt ftrauefteln läftt. © 0,(11 ber Ticftter aber

biefe ganze rounberliche ©ituation gefchaffen hat,

bleibt bem fiefer nicftt«beftowrniger unllar. Raft

fefteint e«, al« hätte er am ©eftluft nieftt ©aare
genug auftreibeu lännen

,
bie trat« über ftopf

in bie Ehe fprmgen. Ter Schullehrer ift ein

ehemaliger »erfommener Stubent, bet (ich aber

in bem Teutfcft ber Huftipielprofefforen noeft »or-

trefflicft auäfennt unb einem roirtlicften ©rofeffor,

ber in jene öfegenb gefommeit ift, um einer fel-

tenen SRoorpflante nacftjujageu, ftarle Ronlurrenz

macht. Taju (ommen wirtliefte Bagabunben.

ftumme ©eftäfer, höhere Xöcftterfcbullebrerinnen

unb atlerftanb anbere Schemen, bie umeinanber
herumflattern, bi« fie enblith fieft gegenteilig in

bie Arme finlen. Ter »errüefte ©eftulmeifter

aber fieftt in ad ben fonberbaren Heuten, welche

bie flaunc be« Ticftter« in ben »ergeffenen JBinlel

beorbert ftat, Stftatijuefter, roelcfte al« Abgefanbte

fifterreieh«, Stenge«« unb be« bentfeften Solle«

nach ben SReieft«Ileinobien faftnben, bie naeft feiner

iReinung hier irgenbroo »ergraben finb. Cftne

Serftänbiti« für ben IRoman unb naeft einem

Serftänbni« für ba« fueftenb, roa« ber Ticftter

gewollt bat, ift mir ber Webante gclommen,
yenjen lönne eine Satire auf ba« 3abt 1848
beabfiefttigt haben. E« fefteint mir freilich bureft-

au« nieftt fiefter, baft ieft bamit auf bem rich-

tigen ©ege bin, unb jebenfaft« hat mich biefe

Annahme bem Berftänbni« nicht näfter geführt.

3n bem IRoman „3m Swing unb Sann"
ift e« Senfe'1 nieftt in erfter fiinie barnni ju

tftun geroefen, ben ©erlauf be« Sauerntriege«

in ba« ®eroanb einer ftiftonfeften Erzählung ju

lleiben. Siel meftr Sorgfalt ftat ber Ticftter

barauf »erroanbt, bie Sorgefcftichte be«felben ju

entfeftleiern, bem Hefer Hat ju machen, au« »eichen

Cueften ber roilbe $aft genährt worben roar,

welcher ben Bauern plöftlicft Senfe unb Spicft

in bie öanb brilclte unb fie ju beftialiicftem Slul-

»ergieften antrieb. Unter ben Sertretern ber

ftircftr unb be« Abel«, roelcfte ba« Unwetter

heraufbeieftworen, ift mit befonberet Reinheit bie

®eftalt be« Abte« oon ©anlt Slafien, 3oftanne«,

gezeichnet, al« ber Tppu« äfthetifch »erfeinerter

weichlicher (henuftfueftt, bie am liebften alle«

Elenb au« ber SBelt feftafite, unb ba fie baju

(ein SRittel finbet, beibe Augen bem Elenb »er-

fcftlieftt, um bureft ba« unäfthetifefte Silb nieftt

im roeitfreubigen Behagen geftört z" werben.

Ten Unterbriiciern flehen bie ©ebiirer unb ffüftrer

be« Aufftanbe« gegenüber, mächtige, Iraft»ofte

unb eigenartige ®rftalteit. ffiit ben grauen be«
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:

(Roman» habe idy mid) weniger befreuitben tonnen.

Tie beiben einigen in ben Vorbergrunb treten-

ben, SRabgarb Ueblin toie ®räfin SHotrube, werben
rntftellt burd) einen bUpetnaiDen fjug ,

ber lief)

Weber mit betn ©eien be« Slaturlinbe« ber einen

noch mit bem ber überfeinerten ©eltbame ber

anbern Berträgt, fonbern non bem Tidjter tlü-

gelnb btneingetrngen ift. ittnbere Cefer migen
oiedeießt and) an biefen mpefigürüdien Sßarat-
terifierungöueriuchcn ©efaden finbrn. (Icbrnfall«

gehört ber (Roman ju benjenigen, bie man mit
wadtienbem 3'ttereffe lieft nnb bie ben tiefer

nacßtlingenb befchäftigett, — ob er nun ©arade*
len mit ben Verßältniffen ber fflegenwort barin

finbet ober einen foldten Vergleich ablebnt.

3" bem (Roman „Cea u nb SH a b e I" SJeipjig,

Carl SReifener) bebnnbelt 3&a ©oti-Sb einen

Stoff, bet fchon fjänfiger geftaltet worben ift, ba«
Slidtenbröbel-Ibema ober bie ©cichichte oont ßäß«
lidtttt Entlein. (freilich beweift jbn Von-Eb auch

mieber einmal, baß berStoff nicht«, bie fünftleriiebe

©eftaltung be« Stoffe« aUe# ift. Sea nnb (Rahel

finb bie beiben Töchter be« tperrn Bon (Hömptcr

auf SRömpterfjof: „i>ert Bon SHötnprer fab ade
Tinge biefe« Sieben« au« ber Vogclprripeltioe

an : ein Sircßturm war für iiyit eine Stednabel-
grßftr. Rrau non fHönipfer hingegen betradttete

ade« an« ber ffrofchptrfpeftior: ein ©artensaun
(ebien ihr fdton ein unüberfteigliche« .fiinber-

ni«." Tob ba« nngleidte $aar nidtt häufig

berfelben SRrinung jein fann, ift flar; tßatfächlidj

ift e» audi nur in einem fünfte einig, — in

ber Hberjdjäpiing ber älteren nnb brr Untrr-

ftbätfung ber jüngeren Tochter. ©eibr oertau-

ftben nicht etwa äußerlid) ihre (Hoden, wie
ba« in (Humanen ju geidteben pflegt, in bentn
ba« gieidje Thema beljanbelt Wirb, — firn er-

ringt (ich wirtlich ihren ©rinsen, nnb (Hottet be-

gnügt (ich mit ber befdieibeneren Partie. «Iber

ba« grünere ffllüd ober oielmebr ba» wahre
@Iüd ift bei (Rabel, unb fo roächft fie über ihre

Schwefter hinan«, ju ber fie anfang» felbft

emporgefeben bat. „Cea ttnb (Habel" ift fußet

nicht ber am größeften angelegte (Roman oon
3ba Stop -Cb. aber er ift berjenige, ber bisher

am meiften tünftletifdje» SKaß jeigl, ein ©ert
mit allen Vorsügen einer intereffanten unb
foannenben Untrrbaltungslrftürr, unb bod) weit
über ben Turchichnilt berfelben binauSragenb
burch bie Vertiefung be« Problem« nnb burch
anfchauliche unb glaubmiirbige TarfteUung.

3n bem gleichen Verlage erfdtien eine 9io-

Bede „Thalia in ber Sommerfrifche"
non ®. oon Verlepfch, ein Talent, ba« nicht

nur außergewöhnlich otel neripriebt, fonbern
gleich mit einem gans in (ich fertigen ©ert an
bie Cfjentlichfeit tritt. 3<h erinnere mich nicht,

bie Schmietenmifere jetnal« gleich wahr unb
lebenbig unb boch fo bejent unb maßsod ge-

icbilbert gefttnben ju haben, wie in biefem Suche,

ba» non ber aderfubtilften ©eobachtung«gabe
jeugt. Viel mag ba« Cofalfolorit — bie 9?o«

uede jpielt im Cfterreichifchen — baju beitragen,

baß biefe tnißbaubelte unb in (fetten gelleibete

Thalia immer noch ein wenig oon ber tpaltung

einer ®öttin hat. Vor adem aber ift e» ber

§elb ber Erjähluug felbft, ber biefe über ba»

SRaß ber bloßen realiftifthen Scßilberung eine«

Stenfdienfdtidfal« in bie Sphäre ber Tidjtung

erhebt, — ein junger Scßaufpielcr oon wirt-

lichem Talent, ber in bem 3o<h be« Tßefpi»-

tarren« leucht, bi« ihm eine hilfreiche $anb bie

ffeffeln löft unb ißn auf einen würbigeren ©laß
ftedt. Auf biefem ©ege aufwärt« jertritt er —
unbeabfichtigt jroar aber bodt notmenbiger ©cife
— ein ihm treu anhängenbe« (frauenherj; auch

für biefen tragijcßcu »onflitt hat ®. oon ©er-

lepfeß bie einjig biebterifeße, weil nerföhnenbe

Cöfung gefunben. Tie gante Tarftedung «eigt

eine feltene Vereinigung oon Straft unb Anmut,
Scharfblid für ba« äußerlich ChQta!tetiftifdie
unb gleichseitig feelifche Vertiefung, Sinn für

ba« vumoiiftifche unb einen hohen, ftttlicßeu

Crnft ber Cebcnöauffnffung.

3n enger Anlehnung an bie Stunft finb auch

bie Aooeden oon 3oh«nne« ©rölß ent-

ftanben, bie unter bem Titel „SH ob eile" Ber-

einigt im Verlag oon ffreunb & 3 erft| . Verlin,

erfchienen. C» finb lauter Vlteliergefchichten, in

einen lodern (Rahmen baburd) gebracht, baß ber

Verfaffer fie einer ®eieüichaft oem SRalem unb
SUalerinnen in ben SRuttb legt, bie fid) auf einem

fchönen Jfled Tirol« Oiaturftubien halber su-

fammengefuetben bat. Sin foldter (Rahmen hat

fein Süßliche«: für fed)» nrricßiebrnr Crsäßler,

bie in ihrer (Eigenart feßarf genug grseicßnrt

finb, um bem Cefer nicht au« bem ©ebarhtni»

SU entidjwinben, ben cbaralteriftifdjen Ersaßlcr-

ton su finben unb feftsuljnltrn ,
iß nicht leicht,

unb man Bergißt audt itt biefen Sfooeden nicht,

baß ber SRaler Soutibfo nur eine Teforation«-

ßgur unb 3ohanne« ©rölß ber eigentliche Cr-

Säßler ift. ßinem guten Crsäßtcr, wir ißm,

aber ficht man noch mehr nadt al« ba« nicht

gans gelungene Veftrebeu, eine Änsaßl oon Oto-

oeden, bie nur ftofflid) ®emeinfchaft miteinanber

haben, unter einen §ut S» bringen. ©rölß
gewinnt bem Verhöltni« be« Stünftler» suttt 9J!o-

bed bie uerichiebenften Seiten ab, Brrid)iebrii

wie bie 3nbinibualität be« Stünftler« unb auch

bie be« SHobed« ,
unb wie fünftlerifche« unb

menfchlidie» 3ntereße oft £>anb in Jtanb gehen,

ba» eine au« bem attberen ßeruorgeßt unb ba«

eine ba« anbere förbert ober begräbt, ba» gibt

ißm bie Stoffe, bie er geftaltet. Vor ber nahe

liegcnben Verfärbung, an ba« Vclante su ftreifen

ober in« Vhantaftiicbe su faden, haben ihn feine

oß'enbar intime Stenntnt« be« Sttelier- unb Stünft-

Icrleben« unb ein gefunber Sinn bewahrt.

©entt Veobochtung adein ben (Romanbicßtcr

machte, bann wäre R Vrttr« ein fehr be-

nchtenömerlc» Talent. 3n feinem (Roman „Cntel
(fl u g u ft" (2 ©be., Sari SHeißner, Seipsig) macht
jeher Singelsug ben Cinbrud be« wirtlich

fchehenen, jebe ffigur läßt baran glauben, baß

ber Verfaffer ße wirtlich felbft gelaunt hat. SJtir

jeßeint nur, mag er nach Hiobctlen gescidjnet

ober au» feiner ©hantafie tjerau« geidjaffen haben,

baß er biefen ffiguren gegenüber einen gans
unberechtigten Stanbpuntt einnimmt unb baß

er fie be«balb ade falfd) fießt unb ade falfcß

Seichnet. Sein Stanbpuntt ift berjenige be«

jtflben feine« (Roman«, unb biefer (fielb iß ein

$ierr oon feßr guten Anlagen , aber Bon uner-

Google
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fraglicher Gitclfeit unb Bon gtoften Entwürfen

opne nachhaltige Gnergie. Gin folcber Wann
fomt {einer Umgebung unmöglich gerecht Werben,

unb fo fie^t et benn lauter iinit)mpQti)iirt)r,

wibetwärtige unb Heine Wenfdiett um fid),

mäbrenb er felbft auf feinem Vofirrichemel bod)

bet unerquidlicpftr oon allen ift. 91m roenigften

gerecht wirb er feinem Cnfel 9luguft, unb ba«

ift fetjobe. Xenn bieier Cnfel Dluguft, mit einet

Xofi« Swmor betrachtet ober amt) nur mit ber

Cbieftioität be« nicpt Erbberechtigten, ift eine

ganz prädqttse Rigur, ein Ggoift oom reinften

Schlage, aber bodi Bon einer Originalität unb

Bott einem fröftigen Selbflbrroufitiein, bie einen

Ziemlid) bamit au«föt)nen fännen, baü er oon

ber 'S flieht ber Selbftuerebelung feine 9lpnung

bat. Rür bie ©ejeflfebaft, in bet Cnfel 'Jluqujt

lebt, ift et jebematl« ganz ber richtige Wann, —
eine (BefeOfcbaft oon Scpmatopem unb Speichel-

ledern, bie er burthfthaut unb bie er ihrem Wert
entipredjenb bebatibelt. Ia6 er ben Wert feine«

9!efjen »alter burtpau« nicht erfennen toiO, rechne

ich ihm nicht al« Verbrechen an, ba e« mir

ebenio gegangen ift.

Xie unter bem Xitel „§obelfpöpne"
Bereinigten btei SioDellen oon Gar! Strerfer
(Seipzig, »tlhelm Rrtebrid)) jeigen ein fehr

frifchc« Grzäplertaleitt, beffen ®abe ben ifeiem,

bie fich für iportliche Xinge tittereffieren, be-

fonbet« tuillfommen fein totrb. Xie S>umore«te

,,»ie e« feerrn (Jarl S>afe in Eopme erging" —
eine Jmtnoteefe, bie toitflich Dom $umor biftiert

ifl — mürbe uieHeicpt noch roirffamer fein, roenn

Sterr Sari pafe nicht bie Sniprüthe eine« Ber-

roSpnten »eltmanne« auch bort etwa« ju ge-

fliffentlich jttr Schau trüge, wo et ben Umftänben

nach auf eine ©efriebiguttg tolcper 9lnfprüd)e Bon

Bornhereitt nicht teehnen barf.

Xrei Erzählungen Bon V. B. b »«blau
„Xa« Rbeal," ..'heim Kommanbierettben " unb

„Rrieblinbe" ißeipjig, Weorg Vilpme 9iad)f.t

finb cparaflenftifche Rnldjle be« fleifiigen Xilet*

tanti«mu«, bie mir babnrep nicht iepmadbafter

erichieiten finb, baf] ber Verfaffer ober bie 'her-

iaffetin fie mit ariftofratiicb-diriftlicben ,'futhaten

feroirrt. »et Sinn für unfreiwillige Jfomit hat,

ber mag in ber zweiten 'JioDelle nachleien, roie

Rrdulein itilbgnnb oon Vurgboff ben „Wattn

Don Gifen" anfd)mad)tet, ben Äomtunttbietenben,

„bem neben feiner Sage unb ben SHepräjentation«-

gelbern noch ein immenfe« hnDatDetittögeit j„
©ebot ftanb". Verlorene Siebeätniif)' ! Se. Er-

cetlenz ©eneral Bon »ilbenborft hat fein 9luge

für biefe illiite be« ariftofratifehen Salon«, feine

Seele weilt bei einem Wrabpilgel, not! beffen

Kreuz weithin bie Rnfcprift flammt
:
„Siehe ich

bin be« fjerrn Wagb" unb baruntet „Glifabetb

Bott statt»®, geb. ben JO. Wärj 1843, geft. beit

18. Wai 1861". Unb bazu fingt ein eigen« in

ben Wufitiaal Sr. Gjrcellrnz telegraphierter bilb*

fehöner Cpernfdnger
:
„Xer Venz ift Doriiber, ba«

Veilchen ift tot" G« ift gewi§ riibrenb,

wie et mit bem Siebe ben „Wann oon Gifen"

mitten in« Ster.z trifft, „mitten in« Sterz! faft

zu tief, fürchtete er" — unb bem Wann Don

Giien fällt auch richtig ein peifter Xropfett auf

bie .pattb. Cb e« aber eine Xpraite au« feinen

'.•tilgen ober ein Xropfen Bon ben Kerzen be«
Äonbelabrrs neben ihm mar. Iaht bie Xicbterin
— idj enlfcheibe mich nämlich für einen weib-
lichen 9lutor — eine offene Rroge fein. Xiefe
Uuentfcbiebenheit bat mich . bet ich Don Jfatttt

weich bin, um ben Gffeft ber ©eicpidite gebracht,

»ettn e« nun am Gnbe wirflich nur ein »ach«-
tropfen gewejen wäre, unb ber Wann non Giien

mirflülj fein Sterz hätte — wozu fich um einen

alten Weitetal grämen
,

ber trog $ilbgunb Don
Vurgboff Runggefelle bleiben Willi

R e 1 i p X a h n ,
ber ftol.ze Kämpe für »al-

hall, ift unter bie Veffimiften gegangen unb hat

fiel) — trop Schlaepbut unb VoHbart — al«

Haffanbra etabliert. 9iath ihm leben mir Xeulfchen

feit einigen fahren in einer freubefargen Heit,

unb au« feinem neueften Vinte empfangt man
burchau« ben Ginbrut!, baf) ber Stert hrofrffor
mit bem Saufe ber »eit nicht mehr zufrteben

ift. Um bie Xinge roieber in« rechte ©lei« zu
rücfen, fehrieb er |ein tteuefte« Epoche machenbe«
»erf „Wollte al« Gr ziep er" (Vre«lau,
Bonn. S. Sthottlänber). 911« Scbmiibgrofcbcn

erpält ber Sejer ttod) einen Slnpang: „Vetracb-
t u n g e n übet benGntlourf e i n e « V o I f «-

fcpulgefepe« in 'Jfreuften" — ber SReidje

gibt mit Dollen Stänbeti, Xiefe Vrtraditungrn

finb zütar oon ben Greignijfen längft überholt

unb gegenftaub«lo« geworben, — Reit? Xalm«
©ebanfen bepalten aber fiel« benfelben »ert,
ben fie einmal gehabt pabeu Reh weif) niept,

ob bie prritfiiidjr Siegierung Vildier lieft: foDten

ipr aber biefe Vetracbtungen zu Weficbt tommen,
fo mit B fie wie oon einem 9IIb er I Oft aufatmen,
ber brobrnbftcn ©efapr noch rechtzeitig bitrcp

ein 3“rü<fziehen ber nielumfirittenen Vorlage
entronnen zu fein, »äre biefe Vorlage nämlich

Weiep geworben, fo hätte Relir Xapn unzweifel-

haft zutu Schwert gegriffen. Gr behauptet zwar,
auch bann nur einen Verteibigungöfampf beab-

fieptigt z» haben, — „aber fo uaepbrueffam, wie
anno 70 bie Xeulfchen im »ege ber Verteibi-

gung Don Wentel über Sebatt unb Vari« an
ben Kanal gelangt finb". SelbflDerftänblich wirb
matt fiep Reliic Xapn immer nur al« Sieger
benfett filmten. Um fo mehr ntufi e« überrafepen,

feine Vetracptungen Bott Wemel über ben Kanal
hinan« bann folgettbc »enbttng nepnten zu (eben

:

„9lber lange bcoor biefer Streit zu Gnbe wäre,
würbe bet So.zialbeniofrat jebe« Winifterium,
jebe ftirrt)e unb alle »ifieiifehaft in ben Mot
dufterfter Varbarei getreten haben". Xa« [epeint

mir botp ein ©emei« zu fein, baff ber fttror

teutonieun ober ba« Ottaffelfieber, um berliniicp

ZU rebett, auch einem Wann wie Relij Xapn
bie logifcpe Webanfenfolge Dertoirren fattn. Relij

Xapn ift ja geredit genug, ber Sfirtpr and) einige

tulturelle Verbienfte zuzitiprecpen
,

mäbrenb er

in ber Sterritpaft ber So;ialbemofratie ba« Gnbe
aller Unioerfität«bibliotbefen unb bamit ba« Gnbe
ber »eit ftfbt, — unb ba will er blittbwütig

gegen ben ©egner Dom Seber ziepen, um (ich

mit ipm gemriujcbajtlid) Bon bem Gr.zfeinbe in

bie Stift jpreugen »u laffen! Wir fdieint ba«
belbenmiitig, aber ein wenig unüberlegt zu fein.

Dlber wie fchnell ift man mit folcpen Unüber-
legtheiten au«geföpnt, wenn matt Xapn, ben
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eben uorf) fo fiirdjlerüdien Segnet, mit brr SJe»

fcbeiben^eit be? Irattberoußtfii Wanne? feine

©etrad)tungen fdjließen bürt : „Tie (Guobe Kaifer

Wilhelm? 1. bot meine Stuft mit bem Hau?-
orben bet ^obettjoQem gefchmüdt: bie hiermit

anertannte unb angeiporme Xreugefinnung glaube

id) nicht beffer beroäbren p fönnen
,
al? inbem

id) ju feinem Entel unb beffen Winifter in biefer

Sache — fdjmerjlid) bewegt — tnarnenb meine

Stimme erbebe".

Unb biefer einzige Wann fdireibt ein Such
„Wollte al? Srjieljer". 3a, toenn e? benn
bodt nidft SRembranbt bleiben fall, au? beffen

©infelftridjen fein ©ropljet ben Stanbpunft für

bie ©etradjlung aller Tinge gewinnt, warum
nidft gleid) Selif Tabu, warum erft Woltfe, ber

bodf nur non ben Tingen fprirbt, bie er inner*

lidf felbft Berarbeitet bat?! 6? ift nur ein halber

Traft, bafi mir nun bodf wenigsten? fttlif Taljn

neben Woltfe haben, baß Sr c? war, ber un?
ben Stommentar ju Woltfe gegeben bot. Wandjer
wirb meinen, Tabu hätte fid) baran genügen

laffen fdnuen, Bon ber Woltfefdfen ©tfdfidfte

be? Kriege? gegen 3ranlreid) ju fagen: „Tie?

©udf ift einjig in feiner fftrt
, e? ift oorbilblid)

in 3nbalt unb 9lu?brud: e? ift eine Stiftung

aüerbSdffleu Stange? : t? ift ein Stteinob ber

beutfdfen üitteratur: e? ift ein ^au?bud) be?

beutftben Sol fee : c? gehört neben ben Srbillrr

in bie Bücherei jeber beutfdfen Woßiißube".

?lber bann hätten wir eben nidft Tabu neben

Woltfe gehabt. Unb bie 9lrt, wie fidi Tabu
auf feinen ©Iah ftetlt, ift wirflidf ein Wufter

Bon SelbftBerlengnung. S? ift j. ©. ganj phäno-

menal, wenn Tabu, ber al? Schlachtenbummler
einige Tage im grofieu Hauptquartier weilte —
ob er babei (Gelegenheit batte

, auf ben (Gang

be? Kriege? einjuwirten, bleibt oorläufig noch

im Tunfel — au? ber grlegentlidftn Klage

Woltfe? über bie Seläftigung, bie bem Haupt-
quartier au? Hunberten oon hoben Säften unb

ihrem (Gefolge ermud)?, bie Woral }iet)t: „Hoffent-

lid) bewirten Woltfe? Borwurfeidimere Worte,

baß in bem uädiften Selbjug nidft io Biele Über-

flüffige ben ©laß berjenigen wegnebmen, weldje

bie nötigen Befehle für ben folgenben Tag Bor-

jubereiten haben". Talm, ben Übelmollenbe

leiibt ju ben „ Überflüffigen " wählen fönnten,

batte freilid) (Gelegenheit, fid; niißlid) ju machen

Sr berichtet barüber: „3ufäBig habe ich einige?

oon bem hier (Gerügten gerabe in ©ujanen in

biefer Sladft mit erlebt. Spät am 9!benb war
e?, al? ich angegangen Würbe, meine ©anipe

einem Beamten be? Königlichen ftabinet? abju-

treten, ber fid) bi? babit' mit einem Stümplein
Stearinterje batte behelfen müfjen bei '.’lbfaffung

midftigfter Berichte. SelbftBerftänblich trug ich

fie fofort felbft auf ieinen würfeligen Schreib-

tifdf". — 91ber Tabu ftimmt Woltfe nicht nur

p ,
er unterftflßt ihn auch ,

wo e? ihm irgenb

angängig erfebeint. Werber? helbenbafte Haltung

Bor Xijon wirb ben Teutidfen gewiß erft oSÜig

flar werben, nachbem fie 3-elijr Tabu? Kommen-
tar p ber Woltfefcheii gemifi aOpidflichten

TarftrIIitng gelefen: „Ta? ift nun gerabep groß-

artig, ba? ift echt helbcnhnft, ba? ift, in neu-

jeitliche ©ertjältniffe unb auf gange Heeridfaren

übertragen, jener marfrrfdiüttembe 3ug ber

Helbenfage, nach Welchem mit ooflem Bewußt-
fein einjeltte Helben Bon bem König furjtneg ben

Auftrag erhalten, pr Settung be? (Gangen, j. ©.
pr Terfung be? fHüdpge«, in einem Sngpaß,
an einer Jurt ober ©rüde, ftehen p bleiben

unb (ich p opfern: — ein 3ug, ben id) im
IV. Sanb be? „Kampfe? um Som" (König Teja
hemmt fo ba? Giadfbrängen be? Glarfe?) oer-

wertet habe. Koch fdföner freilich ift e?, wenn
ber Helb ohne folcben ©efehh oon freien Stüden,
ba? Wert ber Selbftaufopferung Bonführt: ba?
habe ich in bem Schluß ber Krcugfalfrer (ffrieb-

muth oon ^ragöburg bedt bie fturt bei Slbingf

unb in Stirnir gebracht". 3 ft biefer Taffnfdje

©affu? nun nicht auch „gerabep großartig"?
3d) feße baoon ab, baß au? bemfelben nicht

ganj flar fferBorgebt, ob ber einzelne Helb „mit
oollem ©ewußtfein" ben ©efebl erhält ober ber

König ihn „mit Bollern ©ewußtfein" erteilt, —
ber geniale Watin hat nicht nötig, bei unwefent-
lidfen Tingen ber ftorm große Bufmerffamteit
ju wibmen. Ta? Wefentlicbe aber ift ber Hin-
wei? auf brei Siomane ftelijj Tahn?, ein tafti-

fetje? Weifterftüd, ba? minbeftrn? jo Biel bebeutet,

wie eine gewonnene Schladft. — Wancherlei
Sntbedungen, bie Tahn jweifeüo? felbft gemacht
hat, lehnt er beidieibeii non ßd) ab ; fo wenn er

ben Uriprung be? Stamm? (Graoelotte tiefgrünbig

evflärt: „Währenb unfere ©ateiner im Heere ba?
Wort — nachträglich — al? .feffwerer Kampf“
irravls lutta) erflnren wollten, fanb ber gemeine
Wann batin ben Stauten ber Xobe?gflttin: ber

.grauen Sötte“." Ta? ift p offenbare ©rofefforen-

wei?heit, al? baß ftflij Tahn iemal? im ftanbe

märe, ben Stußm ber beiben Sntbedungen oon
fid) auf bie ©ateiner im Hcf re ober ben gemei-
nen Wann abpmäljen. ©affen ßd) berartige

©erlen
, obwohl fie Tahn ganj au? Eigenem

ftreut, immer noch in loien 3ufamment)ang mit

bem oon ihm betfanbelten Thema bringen, fo

enthält er un? bodf auch ganje Kapitel nicht

Por, bie mit ber Sache an ßd) jmar abfolnt

nicht? ju tbun haben, aber bod) ein bädjß
id)äßen?werte? ©id)t in ba? (Hebanfenbunfel eine?

©rofefforentopfe? werfen, ber oon ieinen ©er-
ehrern noch baju al? ein Tid)ter geid)dpt wirb.

Tiefe Stbfdjrceifungen gelten jumeift ber iojialen

ffrage. S? ift ibaralteriftifd) für Tahn? Ori-
ginalität, baß ßd) hier ber unerbittliche (Gegner

ber ©olöitbulgejeßoorlagt n(? ein fKeaftionär

Born reinften Wafier entpuppt: ba? allgemeine

Stimmrecht iß ihm ein Tom im Buge uitb feine

©efeitigung ber einjige Weg ber Sietftmg

freilich meint er e? einjufdjränfen
, ba? wirb

nicht recht angetjen. Tann ift atfo bie 3utwift,

bie er un? malt, nach feiner Slnfidjt unnernieib-

lid): „Tauert nun aber bie Sermebrung ber un-
jufriebeneii b. h- fojialbemofratifd) wählenben
©epöltening fort wie bi?ßer — unb e? beßebt

gar teilt fflrinib für Bnnaßme einer Sinterung

hierin, jumal bie .Sojiale (Grießgebung' ift ein

foltber (Grunb nicht — fo läßt üdi beide flhon

bie 3eit berechnen — mit ßatißifcber (Genauig-

leit — ba bei Sortbauer be? allgemeinen Stimm-
recht? bie Sojialbemofraten bie Wehrheit im
©eid)?tag hoben werben. Unb bann? Tann
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hemmen fit Die fflefefsgebung unb bie Regierung
bei Reich« mit allen bei Bollbtjertretung zu-

ftehenben Rechten: g. 6. toerbtn fit bie Mittel

juc (Erhaltung unb fjortbilbung beb Reid)bheercb

oerfagen. Sann meeben mir, i>. h- ber bisherige

Staat, entmeber nacbgeben: unb bann erfolgt

jene geheimnibnod angebeutete ,§inflber(eitung‘,

bab ,£nneitiwarf)fen‘ in bie .fojialen' 3been auf

, frieblirfjent ©ege'. — Cber — ba bab elfte

botb reibt unmahrfdjeinlid) ift
,

folang’ es no<b

Anhänger beb Stutfd)tumb unb beb Staate« im
alten Sinne gibt! — bieie, b. I). Äaifer, Bunbeb«
rat unb mir .Bourgeois' werben gezwungen,

unb bem ju mibetfegen: mab hei fit aber bab?
Sann werben Wir genbtigt, alb bie , SRedjtS-

bred)er‘ ju erfibeinen: — wab botb gerabeju

unerträglich ift für unfer gute« Wemiffen

!

3mifdjen beiben gleich Derberblicben Weißlich-

leiten fteht nur — ein furchtbarer Sroft! —
bie groge ffiahrichcinliihfrit, bei ft lange Dor jener

Seit ein fran,;öfiictj . rulfifchet Angriff bie »ater«

lanbbDerrätrrifd)en Steigungen ju Diel früherem

Aubbrud) treibt: bann erliegen Wir entmeber

bem oerbünbeten äußeren unb inneren fteinb —
unb bann? bann werben freilidi Sranjofen unb

Suffen mit ben beu liehen Sojialbemofrnten gang

ebenfo ein Enbe machen wie mit unb. Cber —
em faunt ju hojicitber 'Jlubgang! — mir werben
mit ftranjofen, Suffett unb innerem Senat unb

Aufruhr glitdlidj fertig: — bann Wirb aderbingb

bafär geforgt werben muffen, bajj fielt Weber ber

frangdjiich-nilfifdie Angriff, noch ber fogialbemo*

fratifrfte Aufflanb jemali wieberholen fann“. —
©et gleiih mir bem Siergenufi unb ber ffieib-

heit ber Slammttfcbe entfagen mußte, wirb im
bfldjften @rabe ernannt fein übet tiefe Hoffnung«*

lofe aber unmiberlegbate Auffaffung ber dufteren

unb inneren Sage Seutfd)lanbb. Biedeicht wirb

et auch nilfit reiht berfteljen, weshalb fjelijr

Sahn nicht fd)on ießl mit bem Wittel heroor»

tritt, ba« er offenbar im füllen bereit halt, um
ichlie&Iid) ju hemirfen, „bafj fid) Weber ber fron«

jbfifch • rufftfehe Angriff, noih ber jojialbrmofra»

tifihe Aufflanb jemals wieberholen Tann“. ©ab
bann nicht gegen fein „guteb ©emijfen* geht,

bab mühte er bod) auch jeßt oerantworten fbnnen.

Ober wartet er mit Abfid)t, um ©ermonia hulb»
ooD aufjupeben

,
wenn fie im Staube liegt?

Seine mit bem hohenjodernfehen vauborben ge«

ichmüdie Stuft tollte hoch eigentlich gegen folche

ehrgeizigen Sräume gefeit fein. Überleben würbe
er jWeifedob bab gro&e Blutoergie&en felbfi

bann, wenn granjofen, Suffen unb Sogialbemo-
(raten fiegreiih bleiben feilten

: eb ift ja eine

burch (Erfahrung feftfteljmbe Ihatfache, bah auch
bie wilbeften S61ferfd)aften ben — idj bin milbe

geftimmt — Bbantafleu nichts gu leibe tbutt

unb einige befonberb wilbe ihnen fogar göttliche

Belehrung bezeugen.

Sie bumpfe §offnungblofigfeit ber Sahnicheti

3ufunftbbi(ber wirb angenehm unterbrochen,

wenn Sahn fief) batauf befittnt, bah er bod)

eigentlich am aub Seriellen fü rofefior geworben
unb eigentlich Cbhin sott Abgparb in ihm Weiiief)

geworben ift. Sann legt er lob: „Tiber freilich,

nach btt Sehre nicht nur ber Sogialbemotraten,

auch gtwiffer Scplnmmflrömungen in ber Sitte-

ratur füllen ja ade bisherigen jfbeale bei Wenfct)-

heit faden, ©ir jebod) halten noch ben gelben«

tob für bab Batetlanb für bie Krone aller

Wannebtugenb unb Wir erlennen mit Woltle,

bah bab furchtbare Unheil beb Kriege«, neben

ichbblithen (Einflilffen auf bie Sitlüdjfeit, auch

bie grohartige ©irtung übt, gu biefer höchften

Hielt ber Sugenb zu erziehen. Siefc tbeitige,

obgwar freilich auch bribntfdje SelbftDerleugnung

fleht, folang’ eb Wannet geben wirb, boch er«

heblich höher, alb bie bloß leibenbe beb ,Wit-

leib«', welche bem IRäuber beb Wantelb bab
©ammb obenein h'nreid)t unb nach bem
Schlag auf bie reihte ©ange bie linte. ©er«
manifch ift bab nicht: unb hoffentlich gelingt eb

nie, ©emtanen gu biefer Sugenb gu erjieljen“. -

Ereifern (ann man fid) ja über ffelij: Sahn
nicht . nicht einmal bann, wenn er fid) in bie

©efolgfchaft eine« djrifüithrn gelben wie Woltfe
brängt uub feinen »errüdten Obhinlultu« mit

Seitenhieben auf bab (ihriflentum prebigt. Sie
wilbeften B»lferfd)aften würben ihn in Ruhe
(affen, — ich ro 'H nicht barbarifcher fein alb bie

Barbaren. Wögen ihn alte Jungfern auch in

3ufunft alb $t)tl)ia uerebren.
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Bn unfern öilitrrn.

fEefrrggcrä Sjauembilber gewinnen ben ®e-

fchauer immer tnirbtr burch bic ftrifehc brr Stuf.

faffung; fo roirb and) ba« Sfilb „iein SBot)l,"

auf bern ba« Qnterefje bc« StammtifcpeS einer

Gfebirggljerbrrge burch einen eben neueintrelenben

©oft in Wnfprucf) genommen roirb, bem SReiftrr

neue {Jreunbe roerben. Cebling« gehörter „Apfel-

bieb" befinbet fidi in einer unbehaglichen Si-

tuation, bereu Wcfapr iljn fein fdtlrchtr« fflt-

roiffen aber offenbar übrridjäpen läßt, ba bie

Sdiafböde nicht ju ben reifienben Heren gehören.

Sine anmutige Sjene au« bem Sabcleben (tat

©. be goughe itc jeinem SPilbe „Am Straube"

feftgehalten. Ja« ißorträt ber 2abp Jiarriet

Sline, einer im Anfang bc« 3al)rhunbert« he-

berühmten englifehen Schönheit, gehört neben

bem berühmten ©ilbni« ffleorg« IV ju ben

beften fPorträts bc« hodigefchäpten Sir ihomn«
2arorence. Te« auf fo tragijd)e SBeife oerun-

glüdten iflilbljauerb 3 . gafffaef — roie erinner-

lich ertranf ber Künfller gelegentlich einer Sloot«*

fahrt auf bem SBannfce — Warmorgruppe „XaS
erfte Webet'' ergreift burd) bie 3nnigteit ber

Auffaffuug, roie ber roeiblidjr Stubieufopf eine«

unbelannten SDieifter« auä ben Uffijien in 3!o-
renj noch beute burch feine Anmut bejaubert.

Itruigkritrn nom Ö&djrrtifdj.*)

Winber, 6. — ©eiblicbe Är#te. Sine Stubie. (b. 3.
tftdftbmfcbc ©erlag#banblung, Stuttgart.

•) Bcfvuibung «trjefiMi ®üdwt rortfbalirn.

urfier, ©ruiio. — defcbicfttebcrtechnilcbrnfttinftr.
ifief. 26: fleramif. Union, XeuUctie ©rrla 4 #grfetncbaft,

Stuttgart.

CTalbrron bc la klaren. — ©ti#getodbite 6d)au>
fptele. flum rrftenmal au# bem Spaniictien überlebt
uub mit tfrlduteningcu rerfeben von ©roi. ff. ©jfeb.
©anb II. §erberiebe ©erlaB#banblung. ftreiburg I. ©r.

Xubor^ft), 3uliu«. — Zuleitung jur Uiajolifa*
©ialerct. ©. £>artlebrn# ©erlag, ©irn.

$»clenc Trrirbläubrr. — Sin Xen final. ffiilbetm

ftritf. ft. ft. £>ofbu<fibaiibIung, ©ien.
3arnfd), Zbcobor. — «u« Urba# Born. ©erlag bc#

©erein« ber ©üdierfteunbe, ©erlitt,

ft or ft lieft, Wufiarb. — ffufelnfammStunbrn. Xid)«
Hingen. ©aumerl A Ufonßc, C&rofjenljain.

Votbnr, Siubolf. — Xer ©ert bc# geben# Sin
©iqftertum. S. ©ierfon# ©erlag, Xre«ben.

«Hefter* ft leine* ftoiiUcrfation* * gertfon. ftünftc

fldnjlid) umflcarbritctc unb oermebrte «uflage. I ©anb.
oeft 1—5. ©tbltograpbiftbe# geipjig.

9iolbrfc, Zbcobor. — C r tr ntalifdje S ftj# f n - 9rbr.
©aetel, ©erlln.

*iUfroiUoui = »iaiicini. - Um Xiber. Wooellr. Kutorii.

Ubcrf. oon Zbcrcfc ^öpfner. ®cotß Weimer, ©crlin.

fcrfjillcr* löricfc. ffritifebe «cfamtau#aabc bon grib
3onal- £icf. 2—3. Icutfiftc ©crloglanflalt, Stuttgart

®d>n»ciicrifct)c '.Kunbfdtnu. ^craudßföcben unter Wir«
rairfunfl jablreidicr €d)riftftracr ber srduoct^ unb bei
«ullonbc# II. 3abrfl. 1892. Wr. 4 (Wprili. «Ibcrt
Wfillcro ©crlup, ^üritb.

Timm. £>• — föie ßcfialtet (ich ba# ® fiter? Sine
praflifdhcWnlritunß ^ur ©orberbeftimmunfl ber ©tttrruiiß.

74 Ubbilbunßrn. H. ^artlebeuf ©erlag, ©ien.
bon Troll« ©oroftt)ffui ,

3rma. ©u# ber Ziefe.
Woman. 2 ©dnbe. S- ©«erion# ©erlag, Zreaben.

SUensrl, 3- ®. - Xer Wann oon ©eit. ®runbfdbe
unb SRrgeln be# ©nflanbe#, ber feinen £eben#art unb
ber tuabren £*öflid»reit. 14. ©uflage. VI. ^artleben#
©erlag, ©ien.

‘Wintergrün. — Sagen, ®efdii(bten, Cegenbrn
unb snärcfien au# ber ©ropiit# £ u r e m b u r g.

Wflammelt unb berau#gegebrn oon ‘Ji. ©arfer. 2 . ner»

mebrte ©uRage. Selbflnerlag bon ©rofeffor W. ©arfer,
©rlon (©elgien).

Wadtbrutf oerboten. Alle Wrcbtr oorbebalten.

>fufd»nften ftnb #u rubten an bie fflrbattton oon ©elbagen A fflaHng# 3Ronat#brften tn ©erlin W, Strgiiberftr. 53.

tfür bie Webarttou oerautmortlicb
: fOcobor üertnann ?antmi«» in |frrfi«.

©erlag oon ^ffbagen * Äfailng in fMerrfefb unb ieipiig. Zrttcf oou Ritter k tn «ZHpiig.
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Norddeutscher Lloyd.
Transoceanische Dampfschifffahrten

von i» BC BS VI B<: \ nach

Amerika, Asien und Australien

Dampfer
i d«s Xorddentwli. Llojd.

Havel
Spree
Lahn
Saale
Trave
Aller
Ems
Eider
Fulda
Werra
Elbe

Preussen
Bayern
Sachsen

Kais. Wilh. II.

Neckar
Main
Rhein

Halishnrg
Salier

Hohenstaufen
Hohenzollern

General Werder
Nürnberg

Braunsehweig
Leipzig
nhio

Hannover
Frankfurt

kiiln

Strassburg
Weser

Hermann
America
Baltimore
Berlin

Graf Bismarck

|

Kronpr. Fr. Wilh.
Oldenburg
Weimar

mit Post- und Schnelldampfern.

I. Von Bremen nach New York
wöchentlich zwei- bis dreimal

mittelst der

Schnei 1dampfer
Havel, Spree, Lahn, Trave,
Saale. Aller, IO111H , Killer,

Fulda , Werra, Elbe.

II. Von Bremen nach Baltimore
jeden Mittwoch.

III. Von Bremen nach Brasilien

(Bahia, Rio de Janeiro und Santos)

am 26. jedes Monats.

IV. Von Bremen nach Montevideo

und Buenos Aires

am 10. und 24. jedes Monats.

V. Von Bremen nach Ostasien

(China, Japan und Korea)

alle 4 Wochen Mittwochs.

VI. Von Bremen nach Australien
und den Samoa und Tonga-Inseln.

aUe 4 Wochen Mittwochs.

Prospekte versenden und genauere Auskunft erthcilen wir

Der Norddeutsche Lloyd
p#hemen.

Dainpl oi*

de» Xorddentsch. Llojd.

Darmstadt
Gera

Dresden
München
Karlsruhe
Stuttgart

Stettin

Lübeck
Danzig

Albatross
Sperber
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Wefl§O0ett &

^lonatsßefte.
.^trouSgegtbcn

on

peo6or Aftmann 7anlenius unb 3fauf von SjcjepaÄsfii.

VI. lafiraane 1891 9*2. Bett 11, Jult 1892.

$ie (vflürfenumtitmt.

Son 3(olbt ftur j-glortnj.
('Äbbnicf crrbotfit.)

@0 mar ein ungeroöhnlicfe langer unb oon 3eit }u 3e<t tauften ein paar ©offen-

barter Sroft über Stören} gefomtnen, ®ic jungen ba unb bort an ben gtfen auf unb
Serge trugen ununterbrochen i^r roeifee« Derfucfeten, ob ficb ba0 tatte meifee ®ing
©intcrfleib, unb nun mar auch in ber Stabt nicht }u feften Stlumpen batten taffe, momit
}iemtich ftarter Schnee gefallen , ber allem man bie menigen Soriibergcbenben betäftigen

Srauch }utuiber liegen btieb. Mm Stbenb fönne. Ütber auch biefen mürbe ber ®pafe
}ubor mar Stören} noch mit fonft }u Sette halb }u froftig, unb fie oerfchroanben mieber,

gegangen ; beim Äufmachen ertannte e« fidj rooher fie gefommen.

fetbft nicht mehr. Jotenftitte in ben Straffen, Äu0 bem Dergittertcn Sarterrcfenfter

bie unter einem toeifeen Sahrtuch begraben eineb unfcfeönen grauen ,£>aufea tönte un«

liegen, Cmnibuffe unb ®rof<hfenfutfcher unterbrochenes Waffeln einer Wähmafchiue.

haben ihre Sahrten eingeftettt, bie ®djul« ©er oon ben Sorübergeheitben }ufattig nach

jugenb macht fich Serien unb men nicht jener ©eite btiefte, ber fat) einen fehmar}cn

bringenbe ©efchäfte htnauötreiben, ber fefet hwhgetammten, mit gelben aßetattnabeln

heute ben S«6 nicht uor bie Ilmrc. $ie befteeften SWäbchenfopf über bie Wfafehine

Sonne, bie man jonft in foldjen Satten gebeugt, h*>h* fchmale Schultern unb ben

forgen liefe, Berfagte bieämal ihre Sdjulbig- langen leicht gemölbten Würfen, ber bie flo-

feit, unb fo roufeten fich bie Säter ber Stabt rentinifefee Waffe fenn}cichnet. Wicptete fich

feinen Wat alö am Wachmittag gegen ben jeboch ber Stopf }ufättig gcrabc in bie jpölje,

©inbringling bie geuerfprifcen aufmarfchieren fo bliefte man in ein paar fenbfcfic febmarje

}u taffen, aber biefer hatte nun bie Soefjeit, Äugen oon runblicher Sonn mit ftarl ge-

fich unter ben ^tänben ber ftaunenben S°nt- ichmungenen Srauen barüber unb in ein

pierö in ©latteiö }u Bermanbetn. Botteö blaffest ©efiefet »on angenehmen 3ügen,

Sreilich Sia (£al}ajuoli unb Sia}}a überflüffig mit grobem Weiömefel beftreut.

Signoria hatten gut lachen über biefen Später a (0 ber fur}e Jag }u finten anfing,

Schilbbürgerftreich, bort fchufen ja ber immer brüefte fich baet blaffe ©eficht Don Seit }u

rociter fatteitbe Schnee unb bie Jaufenbc 3C*1 an bie Scheiben unb fpäbte mit einem

Don ÜÄenfefecitfü&en ben harten Sobeu hoch Äuebrucf Don Ängftlichfeit bie lange leere

halb mieber }U flüffigem 2eim, aber bie Strafee fpaab, bie heute nicht mie fonft

äufeeren StabtDiertel roaren auf ein paar burch baö pfeifen unb Waffeln ber Strafeen-

Jage faft Dom Serfehr abgefchnitten. Se- bahn belebt mar, benn bie Iramroapgeleife

fonbere bie Sia betta Scala glich einem mären befonber« freigebig mit ©affer be-

langen Säten, beffen flecfenlofe ffleifee faum baefet roorben unb beaffalb oor ©lätte un-

auf beiben ©eiten bcö Jrottoirö burch fpär- bcniifebnr. ®iest bauerte aber nur eine

liehe gufeftapfen unterbrochen mar. Wur ©efunbe, bamt oerfchmanb ber Stopf mieber,

8rrtae«t * flCafing« SBoiwHbf fit. VI. 3o6rj. 1891V:. II. St. h 29
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unb bas ©affeln ber ©ähmafcßine begann

auf« neue.

SBer nun geglaubt hätte, baß baS hübfdje

2Jlabd)cn nach einem ©eliebten auSblide,

bet mürbe fid) geroaltig geirrt haben. (Sbcru-

bina befaß ä'o®*, mit eS fid) für eine

jroanjigjährige glorcntineriu ihres StanbeS

fdjidt, ben üblichen ©räutigam, aber nad)

biefem auS bem Rcnfter }u fpäljen , märe

ihr niemals in ben Sinn gefommen, auch

mußte fie gaitj gut, baß er um bieje 3«t

noch 'n ber Schuftcnocrtftätte feines ©teifters

faß. Wuf men aber martetc fie beim? Sie

fpäßte bie Straße hinab ,
ob ihre ©futter

noch nicht juriidfomme, beim bie bübfdjc

(Sherubina mar atlciu in ber bämmernben

SSohmmg, unb fie fürchtete fid).

©Seit fie fid) fürchtete, hatte fie bie

©Jafd)ine an bas ffenfter gerüdt unb (ich

felber fo gefefct, baß fie ber Thür ben

Dlüden fehrtc. Tiefe Thür ging nämlich

auf einen bunfeln (Mang, ber nach einer

langen fteilcu Treppe führte unb auf biefer

Treppe hatten fie Por brei SBodjen bie tote

(Sefira heruntergetragen.

Tie (Sefira mar all bie 3®h*e hcr ihre

Rreunbin gemefen, feitbem (fherubinas ©ater

auS ©rünben, bie fich ber Öffentlichfeit ent-

sagen, in ber Stille non feinem ©offen im

Sotlamt entfernt unb baburch mit feiner

gamilie genötigt morben mar, biefc billige

©arterreroohnung in einem ber älteften

Käufer ber ©ia bella Scala ju hejiehen.

Tie beiben ÜJiäbchen hatten gute ©acfjbar-

fchaft gehalten, obgleich (Sherubina nie oer-

gaß, baß ber Umgang bodj unter ihrem

Staube mar, benn bie Tercfa, (SefiraS

©lütter, bie immer ohne £mt ging, mußte

fich als giidnäl)terin ihr ©rot in fremben

Käufern oerbienen, unb beS ©aterS ©ante

mürbe nie genannt, aber beSßalb mußte ja

hoch alle Söelt, baß er bei bem berüchtigten

©ombenprojeß auf SebenSjeit in bas 3'idjt»

hauS oon ©olterra gefommen mar unb bort

©luße hatte, über bie Serbefferung ber ge-

feUicfjaf t lidjen ffuftänbe mittelft SprengftoffS

nadjjubcnfcit. Tann hatte bie (Sefira einen

©tann genommen, ein unoerhoffteS ©lüd,

obrooht er nicht mehr jung unb SBitroer

mar. ©ber nicht länger als ein 3aßr hatte

bie greube gebauert, ba begann bie (Sefira

ju haften unb feßroanb ihrem ©lann unter

ben .(Säubert meg roie eine brennenbe fl erje.

Stuf ber ©ruft mar fie oon jeher fthmadj

Shirj

:

gemefen, unb bie ©nfunft bes Minbcs hatte

ihrer öcfunbheit einen Stoß gegeben, oon

bem fie fich nicht mehr erholte. Ta brachte

ber braoe ©ioacchino bie (Sefira ju ihrer

©lütter jurüd, beim er felber fonnte fie

nicht pflegen, rneil er ben ganjen Tag auf

bem fiutfehbod faß, unb oor bem Spital

fürchtete fich bie ftranfe io fdjredlid), baß

fie lieber auf ber Straße geftorben märe.

3n biefer fchmeren Seit ba jeigte fidjs

benn, maS es heißen roiH, {muSgenoffen ju

haben, mie bie (Sherubina unb ihre ©lütter.

Tie beiben tßaten für bie Unglüdliche, roas

bas (Soangelium oorfchreibt, unb fie hatten

manche ©acht am Sette (SefiraS gemacht,

roeitn bie Terefa oor (Sricßöpfung fich nicht

mehr auf ben ©einen halten fonnte, unb

bie arme Schroinbfüdjtige an ihrem Jniftcn

ju erftiden glaubte. TaS roaren fchmere

Stunben gemefen: toenn bie (Sefira nur

einen ©lännertritt auf ber Treppe oemahm,

fo flammerte fie fich mit ihren mageren

fSänbcn am ©ettranb feft unb jammerte,

baß fie nicht im Spital fterben motte. Sic

merbe ihnen ja geroiß bie ©flege lohnen,

benn fie tuollc ben lieben ©ott im ,'pimmel

um ein Terno für ihre ffihitter bitten, unb

bie Jpälfte baoon falle bie (Sherubina für

ihre ©uSfteuer haben. Tann meinte fie

mieber unb jäf)lte bie Tage bis SBeibnachtcn

unb flehte, ber liebe ©ott möchte fie boch

nicht Oor bem (Shriftfeft fterben taffen, ob-

gleich bie Kapaunen in ©eis, bie an biefem

Tag auch bei ber Terefa nicht fehlten, für

ihren armen ©lagen fdion oiel ju ferner

mären.

Slber nicht immer mar fie fo traurig,

oft faßte fie toieber ScbenSmut, bcfonberS

toenn fie mit (Sherubina Oon bem feßönen

bunfelblauen Öafdjmir fprach, ben ihr ©ioac-

chino jum ©amenStag getauft hatte unb
ben fie noch hoffte, im Srühjahr bei bem
©ferberennen in ben (SaScinen ju tragen,

©tit ber (Sherubina, bie baS Sleib ju machen

befam, befprad) fie noch , 9luspuf

unb alles : einen breiten blauen ©lüfcheinfaß

in ben ©od, ©rtnel unb fragen Oon ©lüfeb

moHte fie haben, unb eS follte nach ©ioac-

chinoS SBiHen an nichts gefpart rcerben.

Sumeilen fprachen fie auch oon bem Kleinen,

ber bei einer Slmme auf bem Sanbe mar
unb ben bie ©lütter feit feiner ©eburt nicht

mehr gefeßen hatte : ein armfeligeS fdjtoäch-

licheS Ting mar eS gemefen unb es märe
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ihm ju gönnen, bafe bet Fimmel ba« arme

Saisleiit ju fiel) nähme, ehe eS mutterlos

in bie ©eit feinausgeftofeen mürbe.

Stituntcr batte bie Sttrbcnbe if>re großen

feferoarjumränberten Gingen ärtgftlicb auf

(Sfeerubina geheftet unb gefragt: „©irft bn

ju mir fommen, menn td) tot bin?" — aber

(Sfjerubina tjattc mit Scfeaubcm geantroortet

:

„Sich nein, bu roeifet ja, ba& icf) mitb oor

beit loten fürchte, niefet um taufenb granten

ginge ich in ein ffimmer, rno eine üeiefee

liegt." — Tann mie ber 'Sinter uorfefiritt,

mar cS [djlimnier unb fcfelimmcr mit ißr

geroorben unb als ©eifeiiacfeten feerannafete,

fab mau, bafe bie tfefira nur notb roenige

Jage oor fieb batte. Unb nun bie 'Jiot, bi«

fte ficb gliidliefe babin bringen liefe, bie

Saframente ju nehmen, fte mode nicht fterben,

fte fei noeb lange nicht fo roeit.

,,©aS, fterben? toas fällt bir ein?" fagte

ber ©riefter. „Tu bift jung, bu fannft roieber

gefunb roerben. 'Jiimtit bett .'prilanb in bich

auf, fo fann bir bie ©nabe roiberfabren." —
So hotte man fie mübiant überrebet.

Sie erlebte noch bie ©eibnacbtSfeiertage

unb als bie ooriiber roaren, fing fie noch

einmal an, roie es fefeon als Stäbchen ihre

©eroofenfeeit mar, bie Tage bi« jum nächften

tSferiftfefi ju jäfelen, aber fie mar fefeon fo

fchmach, bafe fie nicht mehr aufrecht im

Wett ftfeen lonnte. Ta mufete man ifet

bas neue Sfleib über bie ©tubllebite bangen,

es mar praefetood geraten, unb bie gattje

Staefebarfcfeaft fam eS ju bemunbern; fte

toinfte ihren Stann ju fief) ans ©ett unb

fagte mit feferoaefeer Stimme:

„3efe hob’ eS lebenb nicht tragen bürfeit,

lafe eS mich im Sarge tragen." —
Unb ©ioaccfeino batte unter Iferänen

3a genidt unb ifer feine fpa ttb barauf ge«

geben. Tann mar fie fo faefete unb ad-

mäblich in bcrSblöeftemacfetauSgelöfcbt, bafe

man nicht mufete, ob fie baS neue 3abr
noch erlebt batte ober mit bem lebten fitem«

jügen beS alten entfchlummcrt mar. Unb
©ioaccfeino batte fein ©ort gehalten, (iberu-

bina mar jroar nicht babei getoefen, als fie

bie (Sefira ju ihrem lebten gefte aufpufeten,

aber bie Stutter batte ifer nachher alles cr-

jäfelt, mie man bie arme Tote in ben engen

2eib geprefet batte unb ihr auch bie neuen

Schube unb bie bttrcfebrocbcncn Strümpfe

angejogen unb roie bie ©angen Diel ju blafe

roaren für baS leuchtenbe blaue «leib, fo

bafe eine SRacfebarin lief unb ein roenig rote

Schmittle brachte, roorauf fte bann rofig

unter all ben Sterjen aufbliibte mie eine

©raut. Unb als fie fefeon im Sarge lag

mit ber halben ©uirlattbe um ben bionben

Stopf — benn bie ganje ©uirlattbe, bie

bis ju ben güfeen reiefet, bürfen nur bie

Stäbchen tragen — ba batte ©ioaccfeino

ftefe eine ©efeere geben taffen unb batte

lautfcfeluchjcnb brei ober oier Schnitte in

baS neue Stleib gemacht, bie ßfeerubiita

überlief eS fall bei ber ©orftedung, — mitten

bttrefe ben munberooden ©lüfefeeinfat} fein«

bttrefe, benn man Tonnte ja nicht roiffen —
ba oben in TrcSpiano roirb fo Diel geftoblen,

unb bie arme Tote fodte im ©efife ifereS neuen

SlcibeS nicht geftört roerben. Tann am Slbenb

roaren bie roeifeen ftuttenträger gefommen unb

batten fie auf biefer Treppe binuntergetragen,

an ber bie ßfeerubina oon ba an nur noch

mit abgemanbtem ©eftefet oorüberging. 3m
Tunfeltt tnoefete fee ben ©ang fefeon gar

niefet mefer betreten, unb ifer MrbeitStifch

mufete in ben langen Stunben, mo fie adeitt

ju .jjaufc fafe, immer fo ftefeen, bafe fte bie

Ifeür nicht im Sluge hatte. Sonft mar
bie Straßenbahn, bie ade jefen Stinuteu

oorüberfubr, ifer Troft geroefen, beim baS

©epfeife unb ©eraffel mar geroife baju an«

getfean, ©eifter ju bannen, aber bei ber

Totenftide, bie beute über ber Straße lag,

mar ifer fcferedlicb unheimlich, gerabe roieber

fo unheimlich, mie in ber erften geit, nach«

bem man iferen ©ater feiuauSgetragen ,
in

beffen gitnmer fie fo lange ben gufe niefet

mefer ju fefeen gemagt featte.

©ie, menn eS nun ber liefern einfiel

roieberjufomtnen, roie fie fo oft angefünbigt?

Tafe fie ben ©eg noch tannte, featte fte in

oerfloffener 'Jiacfet bemiefen. —
6ben als lifeerubina biefeS baefete, traf

fie oon feinten feer ein falter Suftjug in

ben Staden, bie Tfeür mar aufgegangen, unb

baS Stäbchen fufer mit einem Schrei nach

bem genfter. „fpafenfufe!" fagte eine freunb«

liehe Stimme, unb neben ber ©eftalt, bie

fich jefet ju ber mcitgeöffneteu Ifeür herein«

fcfeob, tonnte teine ©efpenfterfurefet mefer

auffommeit. ©ine deine rutibe grau mit

oor Stätte rotem ©efiefet tarn jum ©orjefeein

unb mehrte baS Stäbchen, bas ifer entgegen«

flog, fo Dorftcfetig oon fiefe ab, als ob fie

oon ©las märe.

„Tu feaft bich roieber gefürchtet, ©änS*

29 *
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eben! SBirft bu btnn nit geigelter werben?“

tagte fie mit einer Wohllautenben Stimme
unb begann ptfi fangiam au« einem weiten

SRantel nnb bunfeln Umicblagctucb lo«ju-

Ühälen.

„CSRama, Wie fpät Sie heute lammen!"

flagte Gherubina.

liefe« „Sie,“ ba« fie ftd) »an ben

Sinbern geben lief, unb eine tabello« reine

9tu«fpracbe Waren fo jicmlich ba« elnjige,

wa« bie Signora ©almira ©ampaloni,

SBitwe be« einftigen 3olIbeamten, au« frü-

heren befferen ®erf)ä!tniffen gerettet hotte.

„So jünbe boef) bie Sampe an," iagte fie

je^t, inbrm fie ein paar Sdjncefloden au«

ihrem Umhang fchüttelte unb biefen über

einer Stuhllehne glatt ftrief).

Gherubina entfernte fid) unb fam nach

wenigen Sefunbeu mit ber angejünbeten

©etroleumlampe jurütf, bie fie behutfam

auf ben Xifeh fteflte, unb fagte babei, wie

e« ©rauch ift :
„Guten Slbenb!"

Tie Heine grau ftanb jept mit Weit

abftehenben SRöden mitten im 3'nimer unb

neftelte mit noch fteifen gingern an ihrer

Unterfleibung, wobei Gherubina ihr behilf-

lich fein wollte, jeboch bie SRutter erlaubte

e« nicht. Sie war enblidj einer Xafcben-

öffnung im Unterroef habhaft geworben unb

begab fich breitfpurig nach ber anftofenben

ftiidje , wo fie forgfältig au«jupaden be-

gann. Sutrfl jag fie einen Winjigen ftroh-

umbunbenen gia«chetto mit golbglänjenber

glüffigfeit heroor unb unterfuchte beim

Schein ber offen bteibenben Xhfire ben

©apierftöpfel, um fich ju überjeugen, baß

nicht« Bon bem feinen Succbcferöl auäge-

laufen fei. Tann fonnte man hören, wie

fie ein paar $>änbe ooll Hohlen unter ben

§erb warf. Gine furje biefe Stearinferje

war burch bie Gefetlfcßaft ber Sohlen ein

wenig befebmuht unb mußte mit einem

Süppchen gereinigt werben. Sie Xafcbc be«

Oberfleib«, bie gleichfad« in ber hntbbunfeln

Siichc entleert würbe, enthielt ein St, ein

Stile! ©opier mit etwa« ©utter unb ein

längliche« ©ädd)en, ba« bie grau faft järt-

lich ftreichelte unb rafch beifeite legte.

Sann ftiilptc fie bie Xafcße oollenb« auf

ben Südßentifd) um unb fefjob bie h«au«-
gefallenen ftarfbuftenben Saffeeboßnen auf

ein Häufchen. 811« fie nun in bie Stube

jurürffehrtc, um ben injmifcbcn abgeftreiften

guten SRod in ben Schranf ju hängen, fah

fie um ein bebeutenbe« fchlanler au«.

9ll«bann banb fte auf bem großen Sifch

be« SBohnjimmer« gemüt«ruhig ein ju-

fammengefnüpfte« bunte« Safchentuch auf

unb brachte barau« bie fRefte einer SRittag«-

mahljeit, ein paar fffuglappen, bie ihr beim

Sehren in bie §änbe gefallen waren, nebft

ihren eigenen Ginfäufen jum Sotfchein.

Sie« War fojufagen ber rechtmäßige Seil

ihrer Sabung, ber oor ben Singen ber

Sochter geborgen werben fonnte, wogegen

fte nie ohne eine Biegung non Unbehagen

ihre Sontrebanbc in Gherubina« Gegenwart

au«lub.

Unb hoch war ba« 3Räbchen oon fange

her baran gewöhnt, bie SRutter nicht mit

leeren Safcbcn nach £>aufe fommcn ju fehen

unb hatte fich wohl überhaupt nie etwa«

babei gebacht. Sucht boeß auch ber ©ogel

für feine jungen 81 (jung, wo er fie finbet.

Unb überbie«, woju hat ber liebe Gott bie

gremben erfdjaffen?

@8 war ja gewiß nicht um bie fünfjehn

Sire monatlich, baß ©altniro ©ampaloni,

SBitwe eine« Grbeamtrn, fich auf halben

Sienft bei bet beutfehen Same mit bem
unau«fprechlichen SJamcn unb ihrem franfen

Sohn auf bem Gorfo ©ittorio Gmmanuele
oerbungen hatte, fo gut auch biefer gufcßuft

ihren Keinen Ginnahmen ju ftatten fam.

SBenn fie ihr Stanbe«gefühl übermanb unb

fich nun fchon feit einer SReibe Don fahren
ju allen feinen unb groben Sienft (eiftungen

bei ber Signora Carolina beguemte — bon

morgen« acht bi« oier Uhr abenb« unb oft

noch länger — fo War e«, weil in einem

£>au«baft bei gremben, wäre er auch noch

fo befefjeiben, gar manche« für ben eigenen

abfällt, unb bie ©antpaloni hatte außer ber

Gherubina noch für }Wci anbere Sinber ju

forgen, für ©ietro, ben Silteften, ber ein ge-

fd)idtcr SRarmorarbeiter war unb nur junt

fRadjteffen unb Schlafen nach £>auje fam,

unb für ben guten fleißigen SRafaellino, ben

fie ihr in biefem grühjafir unter bie Sol-

baten geftedt hatten. Unb für ihre Sinber

hätte bie ©ampaloni auch ba« Übermenfch-

licße gethan
;
nur Bor jwei äußerften gällen

bebte fie jurüd: bem Sragen be« SRarft-

forbe« unb bem 8(u«gehen ohne fjut, benn

baburch wäre fie nicht nur ihre« Stanbe«

oerluftig gegangen, fonbern hätte auch bie

3ufunft ihrer Sinber gefährbet. Se«halb
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hielt lief) bie $ampaloni aue; eigenen Kitteln

einen Meinen jungen au« ber Stachbarfcßaft,

ber für einen ©olbo täglich bie ferneren

Cinfäufe nach §aufe trug unb btifi fte lief)

für biefe Au*gabc bei ber ilkrrecßnung

Rßablo* hielt, wirb ihr fein bernünftiger

aJicnfcf) übel nehmen. 3m übrigen oeriah

fie ihren Sicnft trefflich uttb hatte »on ber

banfbaren ^icrrin bafür noch bie Stlaubnis

erhalten, alle ©peiferefte unb fonftigen Ab-

fall in bem bewußten Sücßleitt nmf) jpaufe

ju tragen. 18on bem Safein unb 3nf)alt

ber beiben tiefen laichen bagegen brauchte

bie Signora Carolina nicht* ju miifen.

Slacßbent fie fich bie fteifen Ringer an

bem fiohleubecfcn ein wenig gewärmt hotte,

fehrte bie gute grau in bie itüche jurücf,

blieb ba* unter ber Afcße glimmenbe {fohlen«

feuer wieber an unb webelte eifrig mit bem

großen Strohfächer.

(iherubina fcfaloß unterbefien bie 9täl)-

mafchinc unb feßte [ich mit einem jufammett«

gehefteten Ärmel au ben Sifcß jur Santpe,

wobei fie ba* Hohlenbecfcn wieber unter

ihren Stuhl ftetlte. 3h« ©efpenfterfureßt

war jeßt ganj oon ihr gewichen, unb ba*

©eßagen mueß* noch, al* halb barauf ber

angenehme ©erueß gefchmortcr Smiebetn au*

ber holboffenen feuchcnthürc hereinbrang.

Säßrenbba* Sffen fich felbcr »ollenb* fertig

föchte, faß ©almira in wohligem Aueruben

bei ber Sechter am Siftße unb weil fie Reh

hoch immer etwa* ju tßun machen mußte,

trennte fte mit einem Meinen SchcrcRen bie

roten Anfaug«lmchftabett au* einer feinen

Samaftfcroiette. ®* ift unnötig ju fagen,

baß biefe Seroiette, ein fcßäßbarer Beitrag

ju (iherubina* Äu*fteuer, gleichfall* au*

bem $au*ßalt ber beutfeßen Same flammte,

greilich war e* feiner bon ben ©egenftänben,

bie ©atmira beim gortgehen oor ben Augen

ber Signora Carolina in ihr Süchlein banb.

Ser nun aber glauben würbe, bie fßalmira

habe fich burch ihre mütterliche Bärtlicßtcit

hinreißen taffen, in einem unbewachten

Augenblicf biefe* Stücf au* bem Seißjeug-

feßrauf ihrer §errin ju nehmen unb in

einer ihrer tiefen Safebett nach £>aufe ju

tragen, ber würbe babureb beweifen, baß

er bie grau fßalmira unb ihre (ihrbegriffc

wenig fanittc. Sar fie auch burch harte-

Scßicffalc jum Sicitcn herabgewürbigt worben,

fo hatte fie bod) ihr Bartgefühl ju bewahren

gewußt uttb fie unterfehieb feßr genau, bi*

wie Weit e* juläffig ift, Reh frembe* ©ut
anjueignen unb wo ba* Unehrenhafte folcßcr

$anblung*weife beginnt. Soweit bie Singe
eßbar waren ober fonft einem unmittelbaren

©ebürfni* bienten, faß Re fein Unred)t

barin, »on bem Überfluß onberer ©ebrauch

ju machen, ©n ©, etwa* ßl, eine üattb

»oll Stöhlen, ba* tonnte ja Signora Caro-

lina gar nicht fpüren, auch eine Cigarre

bann unb wann, wenn Re gerabe offen

herumlagen, war noch erlaubt — ißr ©ietro

»erftanb Reh fo gut auf feine Cigarren unb

c* waren ja bod) gefchmuggelte. Saß fie

oon allen ©ntäufen ißre fßrojente hatte,

»erficht fich »on felbft unb h>e6 nur ein

Serfeßen ber Seltorbnuitg im aüerbefchei«

benften SRaße au*gleicßen. Aber biefe ©renje

hätte Re nicht Übertritten unb wäre ißr

bie föniglicße Sehaßlantmer offen gejtanben.

D, bie grau Sßatmira hatte fefte ©runb-

fäße unb Re beburfte ihrer auch, heim täg-

lich trat Wenigften* ein« ober jweimal bie

löerfudjimg an Re heran in ©eftalt einer

gewiffen rotbraunen Seberbörfe, welche Sig-

nora Carolina beftänbig ju »erlegen pflegte

unb welche bie 'Jialmira ißr jebett Sag
Ruhen helfen mußte unb auch gewöhnlich

an irgenb einem unerwarteten 0rt jwifeßen

ben {Betttüchern ober unter einem SKöbel

jum Sorfcßcin brachte. Aber in ben fecß*

3aßren, baß Re ißr biente, hatte ber Sig-

nora noch niemal* aueß nur ein Solbo au*

ber rotbraunen ©örfe gefehlt. 3a wa* ba*

Rebente ©ebot betrifft, fo fonntc fßatmira

fßampatoni einmal am Sage ber Abrech-

nung ißrem Schöpfer rußig in bie Augen

bliefen.

8u ber Seruiette nun war fie auf bie

einfachste Seife »on ber Seit gefoutmett.

Sa fie für bie Signora Carolina auch bie

Säfcße beforgte — unb burch beffere ©e-

ßanbtung ßatte fie ißr ba* feine Sinnen fo

gefeßont, baß e* »iele 3aßre länger »orßielt,

al* unter anberen tpänben — fo war e*

gcfcheßen, baß Rcß bie Signora am leßten

TOontag »crjählt uttb ißr eine Seroiette

mitgegeben hatte, bie nicht auf bem Säfcße-

jettel ftanb. Sie Seroiette mar ißr alfo

ohne ißr Butßuit jugefaQen, unb Re tonnte

Re mit um fo befferem ©emiffett juriiefbe-

ßalten, al* Re ja aueß ba* Safcßen für

biefe* Stücf ber Signora Carolina nicht

in Rechnung brachte. Siefer frieblicße ®e-

bantengang malte fieß in einem behaglichen
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Säcpcln auf bem runben Wntlip bcr guten

ffrau ©ampaloni.

Xie 5 achter machte fief) ganj itape an

pe peron unb fogte:

„©leiben Sie beute Botlcnb« ju £tau«,

®tutter?"

„3ep werbe boeb bei ber Jmnbefälte nicht

fpajieren geben. tlber warum fragft bu?"

Gperubina fab fitb im Simmer um,

brüefte ficb noch näher an bie Kutter unb

antroortete

:

„3ep möchte 3Pneu wa« erjäplrn, aber

ich mup gewip fein, bap Sie mich nicht

mehr allein laffen, e« ift fo fcbauerlich."

„gtäöbl’ nur. fpofenfup."

„Sie Wiffen boep, bap bie lerefa oor-

lebten Sonntag in Ireepiano oben war,

um fich bie 9lummer unb ba« Kap oom
®rab ber Gefiva ju polen?"

„Natürlich roeip ich«, ©ietro bat ja ba«

Karmorfreuj fchon in Slrbeit genommen."

„9lun, auf bem jäeimmeg — fie bat

mir« nach ber fjanb erjäplt — wollten

ipr bie beiben fahlen gar nicht mehr au«

bem Stopf unb fie mupte fich immer fragen:

Sinb nicht ba« am ©nbe bie Wummern,
bie mir bie Gefira oerfprocheit bat? —
9ia, wenn« nicht« nüpt, fo fepabet« nicht«,

benft fte, unb trägt einen halben formten

in« Sotto. 'Eer foanf War benn auch richtig

oerloren."

®ie ©ampaloni nirfte mit überlegenem

Säcpeln Bor fich pin.

„$ie nächfte Sache wollte fie noch ein-

mal fpielen, beim bie ;japlen gingen ipr

noch immer im Sopfe herum. 91ber ba

tarn bie 9fot bajmifepen mit bem armen

Surm, bem Sliub bcr Gefira, ba« ber liebe

@ott in feiner ©armperjigleit ju fiep napm,

unb über all bem ©eläuf auf« Kunicipium

unb bem Bielen Stempelpapier, wa« bie

gierten oodfchmierten, — benn Wioaccfjtno

liep fie ja wie immer alle« allein beiorgen

— oergap bie lerefa abennal« ju fepen,

wa« benn auch fein Schabe war, benn bie

Wummern tarnen ja boep nicht perau«."

„Sopl, wopl," fagte bie ®lutter.

„3" ber leptcu 9lacpt nun," fupr ba«

®!äbcpeii mit gebämpfter Stimme fort, „wie

bie lerefa fo baliegt unb fcpläft — aep

Kutter, pören Sie niept, wie ba« fcplürft

auf bem (Mang ?"

„Käufe finb’«," fagte bie ©ampaloni

gleichmütig.

„3a, alfo," pub Gperubina jagbaft mieber

an, „bie lerefa lag in tiefem Schlaf, ba

ging mit ein« bie Ipiire auf, unb herein

tarn bie Gefira, ganj unb leibhaftig, wie fie

im Beben au«gefepen unb war nicht« foembe«

noch Unheimliche« an ipr wabrjunepmen.

3pr Jtiub patte fie auf bem Wrm, ba« lag,

a(« ob e« fcfaliefe."

„,8ift bu e«, Gefira?' fagt bie Jereia

unb fipt im ©ette aufgerichtet, ,3a. Wie

gept bir« benn, bap bu fo lange fortge-

btieben bift?‘“

„,®ut,‘ antwortet bie Geiira mit iprer

frcunblicpen Stimme. ,Xa fiepft bu, bap
icp mir mein Sinb boep gepolt pabe.'"

„,0 fo tomm’ boep näper, bap icp biep

umarmen fatm,' fiepte bie ®hitter unb
ftredte bie 9lrme nach bem Scpeinbilb au«.

„9lber biefe« wiep weit jurücf unb fagte r

,Sap mich, Slutter, bu rneefft mir fonft

ba« St leine auf, fiep' nur, wie icpön e«

fcpläft,' bann fupr fie fort:

,$ör’ wopl auf ba«, wa« icp bir iage.

3<p bin gefommen, um mein ©erfpreeben

wapr ju machen. groei paft bu fepon unb

fünfunbjmanjig lege icp bir hier auf bie

Schulter.' $abei näherte fie fiep bem ©ette,

berührte mit bem Ringer bie Schulter ber

Terefa, bie fein ©lieb riipren tonnte, unb

fing an langfam abjujäplen, bi« fie auf

fünfunbjmanjig gefommen war. Sann ging

fie auf bie Ipüre )u unb fagte noch Bon

ber Scpwelle jurücf:

,9iergip e« niept unb benf auep an ba«,

wa« ich ber Gperubina oerfproepen habe.' —
Renten Sie, Kutter, ba« jagte fie ftar unb
beutlicp mit bieien Sorten: ,®enf auch an

ba«, Wa« ich ber Gperubina Berfprocpen habe.'
"

®cr guten foau ©ampaloni war bie

SerBiette entfallen, unb fie ftaunte mit

offenem Kuttb.

„9iun unb bann?" fragte fie nach Suft

fchnappenb.

„3«, bann war bie lerefa wie gelähmt

in iprem ©ette liegen geblieben, unb erft

al« e« aept Uhr fchlug, fam fie mieber ju

fiep unb merftc, bap fie boep wopl gefchlafen

unb geträumt patte, benn fonft würbe fie

niept bie 9lufftepen«jeit Berpapt pabeit. Sie

miffen ja, wie pünftlicp bie lerefa auf bem

©lap ift. Sie tonnte nod) eine ganje

Seile ben Seg nicht in ipre Wöde finben,

unb al« fie fdilieplicp perunter fam, fap fie

fo weip au« wie biefe ©eroiette unb manfte
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herum, nie wäre fie noch immer im Traum.

Sie waren fchon lange fort, Mama , liub

wir rebeten jufammeu oon bem Traum
ober ber ©rfcheinung unb wab bie ©efira

wobt habe fagen wollen. 51ber bie lerefa

meint, ba tonne gar fein 3nxifel fein:

. groei baft bu fcf)on,‘ bab bebrüte bie

beiben Stummem, bie fie febon oorbem im

Öopfc gehabt, unb fünfunbjwan^ig bat ibr

bie CScfira auf bie Schulter abgezählt, laug-

iam unb beutlicb, bamit bie 3®bt ih* int

Webächtnib bleibe, unb bae, fagt bie Tetefa,

gebe gerabe ein Temo. Slbet 't-'ietro , ber

baju fam, ladjte unb auS, Sie wiffen ja,

Mutter, wab er für ein greigeift ift unb

er fagte wieber foldje Sprüche, wie: ,2Icb

wab , Träume finb Schäume * unb , Ter

3ufall regiert bie ©elf unb ,@laubt ihr

benn, ihr buntmen Seiber, ber liebe Sott,

wenn eb einen gibt, habe nichts* beffereb ju

tbun, alb euch üottonummern ju fehiefen ?‘

unb wab fo feine Spöttereien finb, aber

am ©nb’ oerfprach er hoch ben ©infafc für

bie lerefa ju beforgen, benn bie hätte nicht

gemußt, wo aub unb ein, unb batte eb

auch eilig, auf ihren IRlab ju tommen.

Slbcr benten Sie, Mutter, fo feft glaubt

fie an bie Stummem, bah fie ihm jwei

granten ju ießen gab, beibc auf Temo unb

wenn fie gewinnt, fo ift mein bie pnlfte."

„Seiht bu bie Stummem noch?" fragte

bie Mutter eilig. „3ch lauf fchnell an'b

nächfte SJottobureau, unb febe ob fie ber-

aub finb." —
„Tann geh’ ich auch mit," rief ©tjeruhina

unb (prang nach .put unb 'Mantel. „SlUeiit

bleibe ich hier um feinen 'ftreib."

Stoch wäbrenb ftc rebeten, war oon ber

Strahe b*r eite Summen unb Schwirren

wie oon oielen ftreitenben Stimmen ge-

brungen, aber oon ben grauen nicht be-

achtet worben. Jfcfct wälzte fief) ber Särm
gaitj nab’, bie Stachbarn riffen Tbüren unb

geitftcr auf, man oemabm fragenbe, tlagenbe,

tröftenbe Stimmen unb bajwifchcnburch

ein ©ebrüd unb ein ©ewinfel Wie oon

einem oerwunbeten Tier.

SJiutter unb Tochter faben [ich erbtaffenb

an unb eilten anö genftcr. Trauben war

eb fticbbunfel, aber fo oiel lieh fich boch

erfennen, bah ber Sluflauf fich burd) ben

tiefm Schnee auf ihr £>auö ju bewegte

unb bah bie ticute eine jammembe, laut-

ichrcienbc grau in ihrer Mitte führten.

„Sab mag ber Terefa jugeftohen fein?"

fagte bie ©herubina, ber gleich eine Slbnung

burch bab .perj judte, unb öffnete bie Tbüre,

beten febou ftrömte bie SJtengc — 'Männer,

grauen, Stinber — in ben panbflur herein

unb uoraub fthtoanfte, oon betn träftigen

Slrtn einer Sache gehalten, bie Terefa, bie

mit lautem ©Jefdjrei bie fiuft jerrifi.

Sie würbe auf einen Stuhl nieberge-

laffett, wo fie wie eine ©rftidenbe nach Sltetn

rang. SJictc oon ben Ccuten waren nad)<

gebrungen unb umitanben fie mit lärmen-

ben Äußerungen ber Teilnahme, unter ben

iöorberften erblicfte 'ftalmira ihren 'ftietro,

ber fich oon ber Menge WibcrmiHig hatte

über bie Schwelle {(hieben taffen unb jeßt

halb trofcig, halb beftürjt an ber fiommobe

lehnte. Tie anbern, burd) bie achtung*

gebietenbe (Gegenwart ber Sache juriidge-

halten, brängten fich ü°r ber offengebliebenen

Thüre unb rebeten ade laut burcheinanber.

51m wilbeften geberbete fich ©ioacchino, ber

neben ber Terefa ftanb. ©r fchüttelte bie

Sinne gegen ‘tfäietro unb lieh ein ganjeb

Slrienal oon Schimpfwörtern lost, bah man

hätte glauben tonnen, (amtliche florentiner

Trofchfenfutfcher feien in feiner fßerfon bei-

fammen. Pietro lieh ftumm unb oerbiffen

alles über fid) ergehen, nur alb bie Sorte

„Tieb" unb „Weutetfchneiber" fielen, machte

er mit erhobenem 51 ritt einen halben Schritt,

würbe aber gleich burch eine '-Bewegung

ber Sache wieber jur 9iul)c gebracht. Tie

Heine tapfere grau ^ampaloni bagegen (prang

entrüftet auf ©ioacchino ju unb fchüttelte

feinen 9lrm; fie taffe fich ihren Sohn nicht

fdjlecht machen unb noch baju im eigenen

$aub, er fode (ich anftänbig melben, wenn

Metro ihm wab fchulbig fei unb im übrigen

— bort fei bie Thür.

®ioacd)ino modte antworten, berichten,

aber bie Stachbarn riffen ihm bab Sort

oom Munbe, ade rebeten gleichzeitig auf

bie grau ipalmira ein. Toch biefe hatte

faunc bie erften Sorte gehört, alb fie bie

fpanbe oorb ffleficht fchlug unb mit einem

bumpfen üaut an bie Sanb fanf.

„Sturz nach Dier Uhr war«," erjäljlte

@ioacd)ino, „ba tarn bie Terefa außer SItem

auf bie Majja Santa Maria Stooeda ge-

rannt, wo ich Station habe, unb fdireit

mir fchon oon weitem ju, fie habe ein

Temo gewonnen. Meine erfte grage war

nach bem Schein, benn ich hatte gleich fo
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eine Stfjnung, ba| nicht alle« in Drbnung

fei. Sie habe ihn nicht, antwortet fie, ber

§err Sßietro habe if)r bie ©eforgung ge-

macht. — Slceibente
!
f4rei itfi unb herunter

oom So cf, uitb Sagen unb ©ferb int Stieb

gelaffcn."

„Xafiir tolltet 3br in Strafe fomnten,"

brummte bie ©ad)e — „aber id) hob’« ja

nicht gefeben.

"

„So rennen Wir jufommen nach ber

fRotonba," fubr®ioac4ino fort, „unb unter*

Weg« fcfjwabt mir bie Xerefa ben Stopf ooiT,

ma« ftc alle« mit bem ©elbe anfangen wolle

unb wenig fehlte, fo hätte fie gefagt : Sa«
foftet ba« Stönigreicf) Italien? — 34 fann«

bejablen. — 91 ber in ber Serfftätte mar er

nicht unb Wo benft ihr, bah mir ben §errn

febliefeücb fanben? Xrüben am Sungarno

ftanb er unter einem ganjen SRubct ©affen*

jungen, ba batte er au« Schnee ba« Stanb-

biib be« ©iinifterpräjtbentcn gemacht in

2eben«grö|e unb ihm eine ber netten Sfiegie-

Gigarren in ben TOunb geftccft. Xana4
warf bie ganje ©anbe mit Sehnecballen,

unb fchrie : Sohl befomm« ! — fje, Sache,

ift ba« nicht etwa auch ftrafbar, ben ÜJii*

nifterpräftbenten mit S4nccbaHen — fyc?“

„Sott SehnecbaHeu fleht nicht« in meiner

Qnftruftion," murmelte bie moblmoHenbe

Sache.

„G« War gemi| ba« erfte SDial, ba| .perr

Griöpi feineeigenen Gigarren rauchte," meinte

einer au« bem Jpaufen, unb bei biefer 9ln-

fpietung auf bie öffentliche Stalamität be«

Xabafmefen« fingen alte 9lnmefenben ju

lachen an.

„34 alfo eile auf ihn ju," fuhr ©ioacchino

fort, „unb fage ganj höflich : .perr ©ietro,

geben Sie tut« gütigft ben Schein.' .Selchen

Schein? 1 antwortet er ganj fremb, ,itf) weil

Bon feinem Schein 1 unb miU mieber jielett,

ba faffe ich *hn am 9lrm, unb fchreie ihm
in bie Dbrcn: ,®en Gntpfang«fchein Born

Sotto! So haben Sie ihn? heran« bantit!

®ic Xerefa hat gewonnen !• Gr aber, ber

ffreche, fto|t mich oor bie ©nift unb fchreit:

„Sa|t mich in «rieben mit Guren Sflarre*

theien, ich 'Beil Bon feinem Sehe'"!" unb

bie anbern fallen auch ein "nb fagen ihm

:

.©eben Sie ben ©mpfang«fchein. Sie hören

ja, bie gute grau hier hat gewonnen. 1 Xa
ftellt er fief) noch, al« ob ihm jefct erft ein

£id)t aufgingc, greift fich an ben Stopf unb

murmelt
: „34 habe ja gar nMjt gefefct, i4

hab« Bergeffen.*

Sa« weiter geJ4eh«n war, ba« erzählte

bie Sa4e, met4e ©ietro unter ben gäuften

be« h*rfulif4ett Sutf4er« tneggeriffen hatte.

3efet fuhr bie Xerefa, bie bi«her wie ftumpf-

finnig Bor fi4 hinflefiarrt unb nur leifc

gewimmert hatte, plöfclub Wie eine SRafenbe

in bie §öljc, f4lug 14 mit beiben gäuften

Wieberhott oor bie Stirn unter tierifdjem,

ganj unartifuliertem S4reien unb ruhte

ni4t eher mit loben unb Säten, al« bi«

fie, S4aum nor bem ÜÄunb, jufammen*

brach-

©ietro hatte no4 baju gelogen, al« er

feine Serfäuinni« mit ©ergc|li4feit ju ent*

f4ulbigen fu4te. G« mar fein unoerant-

wortlicher Sei4tfinn unb weil er feinen

©lauben hatte, — ni4t einmal an ba«

Xraumbu4, Bon ber ftir4e ganj gu f4wei-

gen, fagten bie ®ctf4weftern in ber 9ia4bar-

fefjaft. Gr war gewohnt bie H4fei ju

Juden, wenn bie SRebe auf übernatürliche

Xinge fam unb hatte bie Xerefa Bon An-

fang an über ihren Sahn, ba| ihre Xo4tcr

au« bem fabelhaften 3enfttt« Wieberfehren

unb ihr ein Xerno bringen werbe, Berfpottet.

911« er nun au« feiner Serfftätte in ber

©otonba na4 bem nahen Gafe Soiyero

jum grühftüif ging, wollte er aHerbing«

no4 bie paar S4ritte jum nä4ften Sotto*

burcau ma4cn, um ber Xerefa ben @e*

fallen ju thun, obwohl ba« ©elb na4 feiner

©Jeinung weggeworfen war. Xo4 ba fah

er brinnen jwei anbere SRarmorarbeitcr

mit bem f4öncn Orefte fi^en, einem lieber*

li4en fierl, ber aber bur4 SDlobeUftehcn

f4inereä ©elb Berbiente, unb bie brei riefen

ihn ju einer Partie ©ri«eola herein. Xie

Starten waren oon jeher ©ietro« Seiben-

f4aft gewefen, er fonnte ber Socfung ni4t

wiberfteben unb hatte bann ri4ttg in geit

einer halben Stunbe bie beiben granfen ber

Xerefa oerfpielt.

Sie« War ber erfte S4ritt auf ber

©ahn be« ©erberben«. ©on nun an batte

©ietro feine gute Stunbe mehr im §au«.

So oft ihm bie Xerefa im glur begegnete,

fpuefte fie oor ihm au«, benn ©ioar4ino

nährte in ihr ben ungereimten Serba4t,

ba| ©ietro ben Sdjcin unterf41agen unb

ben ©ewinft für fi4 felbft erhoben habe.

Seine S4weftcr, bie fi4 mit betroffen fühlte.
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ging ftumm mtb blaß wie ber fleifdjgeroor-

beite Vorwurf nn if)m oorbei unb richtete

ba« SBort nicht mehr au iljn, nur bic

SJtutter fanb, bafs man ihrem armen '-ßietro

Unrecht tftue, benn ba« ©cbidfal batte eS

einmal nicht anber« gemotlt. Taljer warf

fie einen ftitlen $afs auf bie Xerefa, beren

oerbächtigenbe Sieben ihr binterbrad)t mür-

ben, unb eine« Slbenb«, al« fie fich unter

ber §auStf)ürc begegneten, fteHte fie ficb

breit not bie einftige greunbin hin-

„SEemt 3ht Such noch einmal einfatlen

Iaht, meinen Pietro einen Tieb ju fd)impfen,

fo gebe i<b auf bie Cuäftnr, ba« merlt Such.

'Eie zwei granfen, bie 3hr ibm gabt, habt

3hr jurüefbetommen unb weiter ift er Sud)

nicht« fcbulbig.“

„3a, 3br habt ba« grüchtchen io weit

gebracht mit Surem Sßerbäticbeln," antwortete

bie Xerefa, bie jeßt auch giftig würbe.

„Cbo, 3br foHtet nicht fo aufbegebren,

er bat bie Sonne menigften« nod) nicht in

SBürfeln gefeben, wie gewiffe Seute," gab bie

Skmpaloni jurücf, wobei fie auf bie oer-

gitterten genfter ber 3'”'<btling«jellen an-

ipielte.

„)pa , e« fißen nicht alle feft, bie nicht

iauber ftttb unterm ©rufttucfi. Kein ©tann

bat wenigften« feine ©taat«gclber Deruntreut,

er leibet für feine liberalen Slnfichtcn.“

„ffia« wollt 3bt fagen mit ben Staats-

gelbern?" rief grau ©almira mit jornfunfeln-

ben Äugen unb trat hart auf bie Xerefa zu,

bie fich bie Treppe hinauf juniefjog unb

noch herunter rief

:

„Genug, ich weih, >oa« ich lagen will, unb

anbre teilte wiffen’S auch.“

„$ub, ich habe Stitleib mit Surent

fcfjmathen Stopf, fonft mürbe ich anber« mit

(Such reben,“ rief bie t^ampaloni ihrer Geg-

nerin bie Treppe hinauf mit oerächtlicher

Geberbe nach.

9lbcr al« fie ihr Simmer erreicht hoffe,

ba oerlangte bie Statur ihre Siechte, unb

{Stau tßampaloni fiel in ben Sinnen ihrer

Tochter in einen Sieroenframpf.

Ta« hotte fie nun baoon, fie, eine

©eamtenmitwe, baß fie unter ihren Stanb

bernbgeftirgen War unb fich freunbnachbar-

lich mit einer fo geringen ffkrfon abgegeben

hatte.

Ta« war ber Tanf für bie burchloachten

Stächte unb für bie mancherlei guten Riffen

au« bem $au«halt ber ©ignora Uarolina,

bie fie ber franfen Gefira jugefteeft. Ta«
Gebädjtni« ihre« oerftorbenen SJtanne« an-

Zugreifen, eine gamilie ju oerunglimpfen,

in ber ftrcngfte ©hrenhaftigleit bie Sticht-

fchnur ade« £>anbelns war! 9tber fo gebt«,

wenn man fich mit ungebilbeten SJtenfehen

einlägt, benn nicht umfonft fagt ba« Sprich-

wort: „Slm ruhigen Reffel wirb man
fchwarj" unb „©djufter bleib bei beinern

Seiften.“ — — (freilich muhte man ja,

bah bie Terefa ba oben nicht mehr ganz

richtig toar, feitbem fie fich ben Sopf fo

acht- bi« neunmal nacbeinanbcr an bie

SBanb gerannt hotte in ihrer Sßerjmeiflung.

Ta« oerfäumte Xemo bilbete noch wochen-

lang ben SieblingSftatfch ber Slachbarfchaft,

mtb jebermann fchien bem armen 'fßietro

auffähig geworben ju fein. Tie alten Set-

fchweftern liehen ihn nie an ihren Xijüren

oorübergeben, ohne ihn mit anzüglichen

8ieben«artcn zu oerfolgen:

„Siun, Jycrr 'l'ietro, fagt 3hr noch immer

.Träume ftnb Schäume unb ber 3ufatl

regiert bie SBett?
1 "

Siein, Sffietro fagte c« nicht mehr, jene«

Sreigni« hotte fein Gemüt ocrwanbclt. Sr
muhte jeßt, bah man bem 3»fall auch bie

Xf)üre offnen fann unb Wollte um jeben

!f}rei« ba« oerfcherjte Wlücf wieber einfangen,

©chlafenb unb macbenb träumte er nur oon

Stummem, er ftubierte bie „Sabbala" ober

ba« Traumbuch, unb all fein Srwerb Wan-

berte SBocbe für SBodie in« Sotto. 3n
jebem Sreigni« fuchte er ein Seichen, alle

auffallenben Gegenftänbe überfegte er an ber

$anb be« Traumbuch« in bie entfpredjenben

Stummem unb fpielte barauf. SBenn er

auf ber Straße einen Sapujiner fab, fo

bat er ihn um ein „S«tratto" ober „Xerao,“

ging er zufällig an einem ölöbfhtnigen oov-

über, fo fagte er: „Ta baft bu einen Solbo,

fag mir brei Sohlen." 3°, er war fo ein-

fältig, bah er einem Setrüger au« ©tailanb

auf beit Seim ging, ber unter bem Stamen

grate Gabbaliftico auf ber Oierten ©eite

be« „©ecolo“ brei unfehlbare Sottonummern

gegen 'Boftcinzahlung oon fünf granfen per-

fprad). 91 ber bie GtücfSnummem taffen fich

nicht erjagen; fie fallen bem Sticht«ahnenben

Zu, bcSbalb fchlcnbcrte fßietro fleihig umher,

bannt ba« Glücf auch Gelegenheit habe ihn

ZU treffen, fall« c« etwa brauhen oorüber-

ginge. Sr hätte e« jeßt fchon für eine

Sünbe gehalten, fich jeben SJtorgcn in aller
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Ifrüfje in bet ©ilbfjauermertftätte eiujuftcllen,

wegen bet lumpigen fech« fronten im Jag.

Sk« er jum Scben nötig tjatte, fanb er

ju .fiaufc bei ber ©iutter, bic ihren ©ietro

boci) nicht barben taffen tonnte unb bie lief)

beimlid) eine britte Jafdje in« Hleib nähte,

um (einen Sebürfniffen ju genügen. Ja«
©elb jnm Spielen borgte er balb ba halb

bort, unb am Sam«tag Abettb, wenn bie

Stummem in allen Sottobureau« au«gefteHt

Waren, fpültc er (eine Gnttäufchung mit

SBcin hinunter, ben er gleidjfatl« auf ©org

befam. Ja war e« fogar fchon fo weit ge-

tommen , bog ihn bie SJiunijipalgarbiften

eine« Slbcnb« in halb bewuhtlofem ßuftanb

nath fjauje brachten, unb ben Jag barauf

hatte ber Ghronift be« „ffiercimo«ca" nicht«

Giligerc« ju thun al« (einen Sefem mitju-

theilen, bah ein gemiffer ©. ©, 'Sohn be«

oerftorbenen £. ©., wohnhaft in ber ©ia

bclla Scala, fich einen SRaufch getmnten

unb ben ©orübergehmben Ärgerni« gegeben

habe. 5« fei tief ju beflagen, bah foltfje

©ortommniffc im Sichte be« ncunjehnten

3ahrhunbert« unb in fflorcnj, ber Stiege

ber ©efittung, überhaupt noch möglich feien.

Stach biejem Greigni« hotte fich bie gute

tfrau ©ampaloni mehrere Jage nicht mehr
unter bic fieutc getraut, benn wenn ber

„5ieramo«ca" auch fo rücffi<ht«DoIt gewefen

mar, nur bie 9lnfang«buchftaben ju nennen,

fo muhte ja hoch bie ganje Stabt, bah ihr

©ietro al« ©etruntener in ber Leitung ge-

ftanbeit hatte. 3a, e« war tein 3>ocifct

mehr, feit jenem unfeligcn Jerno war ber

gute Stern Bon ihrem ftaufc gewichen.

Joch f« ftanben ihr noch onbere Über-

reichungen beoor. 3" ber unterflen Schub-

labe ihrer Hommobe, beren Schlüffel fchon

lange abgebrochen mar, lag ganj oerftedt

unter Gfterabina« S(u«fteuerwafchc ein alter

baumwollener Strumpf, ber bie Grfpamiffc

ber ffrau ©ampaloni barg : ma« ihr bie

Signora liarolina an ffieihnachten fchenfte,

wa« fie nach befonber« glücflichen SJiarft-

gängen juriicflegte, überhaupt alle«, wa« fie

al« Stebencrwerb betrachtete, pflegte fie in

biefem Strumpfe aufjuheben. (Xhcrubina

trag ihr Grfparte« auf bie ©oft, bie jähr-

liche 3ntereffen jaftlt, aber bic ©iutter hatte

(einen ©tauben an folche ncumobifchen Gin-

Achtungen unb befonber« bem Staat traute

fie nicht über bie Straffe, ber hot ja hoch

nicht« ju thun al« armen Leuten ba« ©elb

au« ber Jafche ju nehmen. Jarum fchien

ihr ber Schaft babeim bei weitem am
ficherften. 3«ht muhte fie fich entfliehen,

ben langBermahrten Siotpfennig anjugreifen,

benn feit ©ietro nicht« mehr oerbienen

mochte, guefte ber SJlangel ju allen Jhüren

herein unb jeftt, wo e« in ben Sommer
ging unb alle befferen Seute bie in einen

Sicbefeffcl oerwanbeltc Stabt oerliehen

,

War auch ISherubina meift ohne ©ejehäf-

tigung.

Sil« fie bie Schublabe aufjog, fanb fie

ben 3n halt — bie mit rotem ©anb gebun-

benen ©ett- nnb Jifchtücher — burchwüblt,

unb ber Strumpf mar leer.

Jie Äniee oerfagten ihr Bor Schrecf,

aber fte mar teinen Slugcnblid im Zweifel

über ben Ihäter. Gbenfo fnet! war fte

bei fich einig, bah feilt ÜJiemeb oon ber

Schanbe erfahren burfte, nicht einmal

Ghcvubina, benn wa« man nicht weih , ift

ja fo gut, al« wäre e« nicht gefdjeben. Aber

ihm einbringtidj in« ©emiffen reben, ba«

Wollte fie. Joch fit wartete in jener Stacht

Bcrgeblich auf feine Siüdfefjr unb erft in

ber griih«, al« fte fchon jum Auägeljen fertig

mar unb eben noch in ber Suche ba« §erb-

feuer anblie«, um ben Saffee ju wärmen,

hörte fie, bah ber Schlüffel in ber Ipau«-

thüre gebreht würbe, unb herein ichmanfte

©ietro in bem fahlen SJlorgcnlicht io bläh

Wie eine Seiche. Jie SJiuttcr fab gleich,

bah er nicht in ber Serfaffung war eine

©rebigt anjuljören, fie führte ihn am Arm
in feine ftammer, wo er oor ihren ©liden

jufammenflappte wie ein Jafchenmeffer. Gr
hatte offenbar über Slacht ftart getrauten,

unb bie Aufregung mar jeftt fchon bem

rührfeltgen Stabium gewichen. Gr lag mit

bem Sopf auf ben ftnieen ber ©lütter,

mäftrenb ihm laute« Schluchjen bie ©ruft

erfchütterte Wie einem Sinb.

„G« ift nur um Guretwillen,* heulte er.

„Glich wollte ich glüdticft machen, SJiuttcr,

Gure Achtung unb Siebe wicber gewinnen
— oh, oh — ich höbe (ein ©lüd — (ein

©lüd" —
Gr ichluchjte fort, wäljrenb feine SJiuttcr

ihn ju Sette jdjlepptc unb fühlte fich ganj

al« Opfer feiner Hinbeoliebe.

3m Spätberbft foflte Gherabina jSoch-

jeit holten. Jie Siähmafchine raffelte ben

ganjen Jag hinter bem (leinen nichtigen

Senfter über ber Straffe, um noch ba« leftte
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Stüd bcr Suaftcucnuaidjc fertig ju bringen.

Antonio ber Bräutigam erfdiien jeben Slbenb

und) Sdiluß ber SBerfftätte, fein Sträußchen

im Stnopffoeb, um in ©egenmart ber SSnttcr

einen anftänbigen TislurS mit feiner Braut

ju führen. Sie fofiett auf Stühlen oor ber

HauStb&re unb genoffen bic Stbenbfcßwülc.

Ter Bräutigam blieb ben beiben grauen

ben Saud) feiner „ToScana" ins ©cficht

unb fpudtc fleißig baju aub, inbem er oon

3eit ju geit einen göttlichen Blid ober

Seufjer mit ©ßerubina taufd)te. Tie SSnttcr

iaß groiieben ben beiben, luie eb ber Brauch

oerlangt, unb hielt bab ©efpräcß im ©ang,

tocibrenb ihre ©ebanlen in ber Stille bei

ihrem Bistro waren.

Tiefer batte fid) in ber leßten 3c't

mufterbaft betragen; bie bidc ©aeßsferje,

weltbe bie ijkimpaloni am Tage nad) jenem

unliebfamen Sluftrilt ber SWabonitn bratbte,

war wahrlich nicht umfonft geopfert, (fr

arbeitete für einen fremben Bilbßauer auf

bem Biale mit großem Steiß an einer

SSarmorgruppe, unb fein neuer Brobßerr

batte oerfproeben, ihn nädifteb ^at)r mit ficb

ju nehmen, weit fort an einen Ort mit

unaubfpredjlichem Samen, ber hoch oben im

Sorben lag unb wo 'JSietro mit feiner ©e-

fdjirflidjfeit ein reicher SJtann werben fonnte.

Über biefen neuen Hoffnungen war baS

Sotto gang in ben H'nlcrgrunb getreten.

Ta {teilte ficb einest SlbenbS ein SSenfdj

oon herabgclommenem WuSfeßen unb frember

Susjpracbe im Hanfe ber Bampaloni ein

unb fragte nach ihrem Sohn. Tie Stau,

bic gleich nichts ©uteS ahnte, oerweigerte

bie SluSfunft, aber ber Srcmbe wußte ben

SBeg in baS Sitetier am cnglifcßen Sriebbof

ju fittben, unb am Slbenb, als eS bunleltc,

bängte er fid) bem heimwärts fdjlenbembcn

Bietro an. Tem erzählte er, baß er burch

fortgefefjteS Stubium unb Sachtwachen ein

untrügliches „philojophiidjcS Stiftern" ent-

bedt habe, mittelft beffen man in furger

3eit reich werben lönnc unb baß er ju Süße
bomit oom Teffin herüber gewanbert fei,

weil ihm bie unoerftänbigen ©efeße ber

Schweig nicht geftatteten, feine (frfinbung ju

oerwerten, 'ßietro, ber fich immer gern an

tönenben ©orten beraufchte, fj°t<bte fchon

bei bem „pbilofopbifdjen Stjftem" hoch auf

unb oerlor gleich ben ftopf, als er hörte,

baß es fich um eine aus ben neunzig Sum-
mern beS Sotto gebilbete HablcnarnbeSfe

banbeite, bie in mehrmaligen Berfdjiebungen

burchgcfpielt, am Gnbe einen Ungeheuern

©ewinft ergeben mußte. Ter Srembc (am

eben oon Seapel, wo er bas ©liid auf eigene

Hanb oerfudjt hatte, aber in lebtet Stitnbc

waren ißm bie Büttel ausgegangen, er

(onnte baS Spiel nicht ooOenben, ba ihm
nicmanb bas ©elb (eiben wollte, SBut unb

BergWeifTung Warfen ihn aufs Srantentager,

unb als er nach SSocben baS Spital oer-

ließ, war baS neibifchc ©lüd an ihm oor-

übergeflogen unb fcfjlug ihm noch aus brr

Sernc ein Schnippchen, benn es Wirbelte

ißm in einem alten geitungöblatt ben Be-

weis ju, baß feine Summern in jener Un-

glüdswoche wirflicb berauSgetommen waren.

Sr widelte eine befchmußtc Summer beS

Sortiere bi Sapoli aus ber Tafdje, baß

Bidro fich burch ben Slugenfcbcin überjeugen

tonnte. Tem mar fchon bic (SinbilbungS-

(raft mit ber Bcrnunft baoon gelaufen unb

ehe fie bie B°da San ©allo erreichten, hatte

er fich mit Seib unb Seele bem Teffiner

ocrfchrieben.

SIS bie Bampaloni ihren Sohn in

©efeflfebüft beS Stcmben ooriibergeben faß

unb bie faßten hörte, bic jwifchen beiben

bin unb herfchwirrten, batte fie ein ©efübl,

als tßue fteh ber Slbgrunb oor ißt auf.

Sie fchlith ben beiben heimlich bis jum
Eafr Süijjero nach unb faß brinnen ißren

Bietro (ißen , ber fich heftig baS braune

Haar jcrwüßlte unb mit gerunjelter Stirn

auf eilten Bapierfeßen ftarrte, ben er eilig

mit 3aßlen Oollfchrieb, mäßrenb ber Srembc
neben ißm mit beiben ©flbogen auf bem

Tifcß lag unb eine Scßüffel Sifotto auf

Bietro'S Stoffen mit fotdjem ©ruft unb ©ifer

hinunter würgte, als tommc er auS einer

belagerten Stabt, ©in SiaSco Sotwcin

ftanb jwifchen ißnen, unb Bietro führte gu-

meilen Wie im Traume fein ©laS jum
Biunb, bann (rallte er bie Singer wieber

in baS braune SfrauSßaar, unb bidc Schweiß-

tropfen fielen auf baS B flP'«, baS er an-

ftarrte, als habe er einen Seinb oor fieß.

Ter falfdje Brillant an feiner judenben

Hanb feßoß blaue Strahlen, bic ficb ber

armen SRutter wie Toldic ins Herj boßrten.

Hätte fie meßr Bßantafie befeffen, fo mürbe

fie ben Berfucßer an feiner Seite mit bem
bufeßigen roten H°ar für bic leibhaftige

Bcrtörperung beS Böfeit angefeßen haben,

hoch für eine folche Borftedung mar ißre
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Sinnesart ju nüchtern. Wber itjvc Sippen

bewegten fid) Wie öon felbft unb al« ob ein

Unglüd#uogeI au« i!)r fptecfje , mufete fie

immerfort leife uor fiefj tjinfagen
:
„ba« nimmt

ein böfe« ©nbe.“

Sil« 'Bietro natb $aufe (am, gab es

eine ©eene. Slber bie«mal frotfi ber Sol)n

nicht Wie fonft unter Serfprcchungeu , bie

er nicht galten tonnte, ju Öreuj, fonbem

er feftte ben BorftcÜungen feiner Mutter

eine itpn fonft unbetannte, fanfte geftig-

feit entgegen. Sr lieft fid) fogar fterbei,

ifjr ba« untrügliche philofophifehe Stjftem

be« gremben ju erflären, aber wa« ner-

fteljen grauen Don ^ftilofopftie?

Sie 'Bampaloni roicbertjolte nur immer

flehentlich aber mit bummer $iartnädigfeit:

„«d) ißietro, Pietro, benf an bein Ber-

fprechen," bi« ber ©ohn bie ©ebulb tterlor

unb mit ber Sauft auf ben Sifd) fd)!ug:

„geh t)abe nie oerfprochen, mein ©elb

nicht in 3t»8 ju geben."

Sa bachte bie Mutter einen lefcten

Srümpf an«jufpielcn , fie trat bietjt uor

Bietro hin, fah ihm |tarr in bie Hugen unb

fagte bebeutfam

:

„£>aftbu jchon oergeffeit, wohin bich beine

©pielmut geführt hat?"

Slber ber Borwurf roirtte nicht, Bietro

fchlug ein höhnifdje« Gelächter auf unb

anttoortete:

„Mutter, feien Sie nicht ju ftreng,

SBoher fommcit benn bie tiigarren, bie ich

jeben Sag auf meinem Kacf)ttifchd)en finbe ?"

Sie Mutter fd)lug beibe $änbe Bor«

©efid)t unb fanf in einen Stuhl.

„0 'Bietro — ift ba« ber Sant? —
3<h tftat c« um beinetwiHen" —

„@ut unb ich tt)«c e« um ISurctroiden,"

War 'Bietro'« ungebulbige Slntroort, „mag
ein .fiuiib fo länger im Saglohn arbeiten,

unb fid; Bon ben Slbfäflen frember ficrr-

fchaften nähren, geh min mich unb (Such

reich machen — ja, ba« will ich."

Unau«fpred|liche ©cbantcit brängten fich

im QSeifte ber Mutter, aber fie rangen fid)

nicht jur Klarheit burch, 'Bietro« Bormurf
blieb auf immer a(« etwa« Ungeheuerliche«

unb UnBcrftänbliche« in ihrer ©cele jurüd.

©ie brachte ber Mabonna abermal« eine

föerje, noch biefer unb fefaroerer al« bie erftc,

aber bie Straft be« SBimber« war erfchöpft.

'Bietro fpielte, unb fein Unftern loottte, baft

er erft ein paar Scubi gemann. Sie nächfte

SBodje oerboppelte er ben Sinfajj unb Berlor,

bie SBodje barauf roieberholte fich ba«felbe

unb fo fort, bi« ba« ganje ©pftem burdj-

gefpielt unb Bietro um ben ©rtrag ber

lebten arbeitfamen Monate ämeer tnar.

Sa lieft er fcch Bon feinem '-Brotherrn einen

Borfdiuft geben unb begann toieber Bon Borne,

benn e« ift ja nicht gefagt, baft Kümmern
fd)Ied)t finb, wenn fie nid)t gleich ba« erfte

Mal hcrau«lommen, nur baft er jept fchon

mit einer Biet (jäheren Summe anfing, er

mufttc ja nidjt nur gewinnen, fonbem auch

ba« Berlorene tuieber einbringen. Soch ba«

Sotto fümmerte fich nicht um Kedjnungen

unb Kombinationen, e« Warf feine Küm-
mern heran«, wie e« bie btinbe Saune

wollte — gcrabe unb ungerabe, ohne jcc

fragen, ob fie mit bem ©pftem be« armen

Bietro ftimmten, ba« borfi auf bem 'Bapier

aufging wie ein Kechenejrempel in ber

Schule. 3nweilen nedte ba« ©lüd ben oer-

jmeifelten Spieler, inbem e« ganj nah an

feiner Kafe oorüberftrid), fo baft feine

Kümmern nur annähernb, ober auch genau

aber in oeränberter Kcihenfolge herau«-

famen. Qn 'Bietro« Slbem rafte ein Sieber,

ben Mifterfolg fchlug er gar nicht an, er

mar überzeugt, baft ba« Stjftem fich erft

beim britten Mat bewähren werbe, aber er

hatte tein Qielb mehr, unb niemanb wollte

ihm borgen. Ser fiinftige Schwager, an

ben er fich in feiner Kot wanbte, judte

bebauemb bie Schiein, fein Brotherr Bcr-

weigerte einen ferneren Borfdjuft, ehe ber

erfte burch Slrbeit gebedt fei. Unb immer

ging fein bofer Seift neben ihm in ©eftalt

be« Seffiner« unb beteuerte, wenn er bi«

jum nächften ©amftag jmeiftunbert Sranlen

aufbringe, fo fei ihrer aller ©lüd gemacht.

Ser Cnalgebanle lieft 'Bietro nicht mehr

au« feinem Bann, bie jweihunbert granten

würben ihm jur 3mang«oorfteHung , fie

fehwebten ihm förperhaft Bor wie ber Solch

Macbeth«, er meinte fie be« Kad)t« auf

feiner Sede liegen ju feben in ©fftalt eine«

abgegriffenen Banfbillet«, aber ber ©ametag
riidte näher unb näher, ohne baft er ein

Mittel fanb ba« ©elb ju erhalten. 5r
muffte, baft feine ©djwtfter auf ber 'Boft

noch eine Summe liegen hQtte ,
bie unge-

fähr feinem Bebürfnis cntfpradj, aber (£heru-

bina hatte Bon jeher jebe Slnfpielung auf

biefe Summe lurj unb troden abjufdjnciben

gewuftt. 'Bietro wehrte fich eine ganje

*v

Digitized by Google



lit tSIfidbnumnifrn. -161

©ocbe lang gegen feie Sferfucbung, bic Don

ber umHtfd)Uei?barcn Sommobc aubging, aber

alb ci Sambtag nmrbe unb bet Stauben-

jeiger gegen ÜJiitlag oorrüefte, ba fonnte er

fid) nicht mehr ballen- Sollte er benn

wegen eine« fleinlicben Stebenfen« fein eigene«

unb ber «einigen ©lüd oerfeberjen ? ffir

brnutjte eine Heine äbroefenbeit ber Scbmefter

unb brachte ba« Sparfaffenbücblein an fid),

mit bem er auf bie $oft rannte. Tort

batte er einen Sefannten an ber Raffe, ben

er au<b ohne ©brrubina« Unterfc^rift über-

rumpeln ju fönnen hoffte. äber ber 8ufaH
roodte, baft biefer ficb einen Slugenbtid ent-

fernt batte, fein Stedoertreter brebte bab

Stücblcin um unb um, fab 'JSietro fefjarf

an unb fagte:

„Sie finb boeb nicht ©berubina $ampa-
loni?“

„Sberubino,Gberubino,"bericbtigtc Pietro

ratfchloffen.

ffläbrenb nun ber ©eamte, ber elroab

furjficbtig ju fein febien, bab peftdjen feinen

äugen näher führte, fam eben ber Staffier

jurüd unb begrüßte ben änfömmfing mit

einem lebhaften:

„äh, perr Pietro ! ©ie gebt«? ©clft«

gut? — ifanfe, mir auch."

älb ber anbere ben 'JJamen 'ßietro

hörte, fagte er jroar fein ©ort, er brüdtc

nur bie äugen ein, blinjclte feinen ®or-

gefeßten an unb jog fief) Dom Schalter

jurücf.

äber bab Spiel mar fdjon oerloren.

der Rafficr hörte bie ©rjäblung, bie fßietro

troß feiner Sterroirrung noch geläufig genug

bortrug, mit ffioblroodcn an unb bebauerte

nur, bab bie Raffe im äugenbtid leer fei.

ifjietro möge ficb in einer Stunbe mieber

berbemüben unb auch bie Unteridjrift ber

Schweflet mitbringen — nur ber Orbnung
wegen.

(5b fdflug jroölf Uhr, alb 'Bietro mieber

auf ber fßiajja ftanb, ba« Sparfaffenbücblein

in ber panb. ßlocf) eine Stunbe, fo maren

bie Sottoburcau« gcfcbloffen, unb fein Wliicf

unmieberbringlicb Derfcberjf. ©r roofttc febon

im 3om bab nußlofe Stüeblein Don ficb

fcbleubern, ba fiel ihm feine äRutter ein,

bie bod) immer ju ihm gehalten batte, ©r
rannte atemlob auf ben ©orfo Siittorio

©mmanuele inb pau« ber Signora ©arolina,

roo ihm bie SJfutter beftürjt über fein

Ungeftüm bie Jf)ür öffnete. „St!" fagte fie.

„unfer Signora fühlt ficb beute febr unwohl"
— unb jog ben Sohn in bie Rüche.

dort erfi gemährte fie bab '-Büchlein in

feiner panb.

„C 'JJietro!" fagte fie oorrourfbDod unb

brachte Dor Rümmer fonft fein ©ort beroor.

äber ber Sohn rebete heftig auf fic ein,

bab fie ihm bie Unterfdjrift ber Scbmefter

febaffen müffe, noch oor äbenb fönne er

bie Summe jurüdjablen; wenn er nicht

binnen einer halben Stunbe bab ®elb habe,

fo gebe er in ben ämo.
©äbrenb er noch fprad), öffnete ficb bie

Rüdjentbüre, unb Signora ©arolina erfebien

im SHorgenrod auf ber Schmede.

Sie hielt einen 3weibunbertfranfenfcbein

ber 'Jiationalbanf in ber panb unb fagte

in ihrer fünften ©eife:

„'Balmita, gebt boeb gleich unb labt mir

ben Schein roecbfeln, ich habe ©ile."

Pietro batte ficb bei ihrem ©intritt ge-

faxt unb höflich ben put gejogen, bemt

feine guten Manieren Dertiefjen ihn nie,

aber feine äugen warfen beim änblid beb

Schein« Derbäd)tige Strahlen.

„3h werbe ihn roecbfeln taffen, Signora,"

fagte er juDorfommenb, roäbrenb biefe febon

mieber bie df)ürc hinter fid) fhloh unb

modle ben Schein Dom Rühcntifh nehmen,

aber feine Mutter fam ihm juoor unb rih

ba« 'Bapier an ficb.

„den Schein b<r!" rief er mit beiferer

Stimme unb rang mit ber Mutter, bie ihn

mit ©ewalt jurüdftiefi.

„©idft bu im 3ucbtbau« enbeit ?" fliiftertc

fie mit erftidter Stimme.

©in ftummer Derjroeifelter Rampf ent-

ftanb. HJietro gewahrte nicht, bah er ber

eigenen Mutter bie Rrf)le jubrüdte, er hörte

nur ben Schlag ber Uhr, bie brei Öiertel

auf ©in Uhr ocrfünbetc. die firäfte ber

alten grau liehen nach, ber Schein entglitt

ihren pänben, bie nach bem pal« fuhren,

fic ftöhnte: „pilfe! pilfe! ®r erwürgt mich"

unb taumelte bem perbeigeciltcn Signorino

in bic ärrne.

der R raufe warf ficb ungeachtet feiner

fiörperfehroäcbe auf ben ättgreifer, ber foeben

mit feinem 9iaub bie Ibüre gewinnen roodte,

aber 'fjietro oerfeßte ihm einen SRicfcnfauft*

fcblag auf ben Ropf, bah er ju Stoben

ftürjte unb regungblo« liegen blieb, ©äb-
renb ihm ©efebrei unb dritte folgten, ge-

wann 'fjietro ba« fjreie, rannte feuebenb
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unb ofene .feilt, notti immer ddh feiner fijen

Jbec gebest, jum nädjften Sottobureau, ba«

fefeon gcfthloffen mar. Xort erft tarn er

jur Befinnung, er faf) mit ©ntfefeen ben

Schein in feiner feanb unb jagte nod) atemlos

ju jmei ©arabinieri, bic ifjm entgegen ge«

treten luaren

:

„Sferfjaften Sie mich, id) habe einen

Stenfchen crjd)Iagen."
* *

Xie Stanbetbäumc blühten fdmn, al«

fjßietro feine Strafe abgcbüfit batte.

Untcrbeffen mar neue« Sreuj über bie

Sanipaloni gelommen. Ter Signorino batte

fid) jmar oon jenem Sdtlag erholt, obtte

meiteren Scbabett ju nebtnett, aber Signora

Carolina oermoebte c« trofe ihrer feerjen«-

güte nicht über fidt, bie 2)iuttcr eine« foldjeu

Sobnca länger in ihrem Xicnfte ju behalten,

unb Baimira oerliefe reiefebefdjenft, aber unter

Schludijen ein feau«, au« betn fie jmar im

Sauf oon feefes Jahren Diele« Ijinrocggctragcit

hatte, bem fie fief) aber boefe burdj Banbe

ber ©emohnheit unb Xanfbarteit oerfnüpft

fühlte. Sie mußte in einen Diel geringeren

Xienft treten, benn ber harte SBintcr mar

gerabe Dor ber Xl)ür unb bie ffamilic ohne

feaupt unb Stufe. Sie trug jefet ben

TOartttorb felbft unb bachte nicht mehr

au ihre Stellung, man tonnte ihr iogar

ohne feut auf ber Strafee begegnen, ja c3

mar am ©nbe gar (ein Unterfchieb mehr

jroifchen ihr uttb ber Xerefa, fo tief hatte

ber Stummer um ben Sturj ihre« Siebüng«

ihr Öemüt gebeugt.

Sludi mar bie Beirat Cherubina« ju

SBaffer gemorbeit. Cr molle roarten, bi« ber

Schmager in Freiheit fei, hatte Slntonio

jartfühlcnb auf tßalmira« Xräugeu geant«

mortet, aber fein Benehmen mürbe fo biplo«

matiieh, baft man einfah, er molle mit einer

feamilie, bie bie Jettatura auf bem feal«

hatte, nicht« meiter ju fchaffen haben.

Xie Cherubina fagte fein SBort , aber

fie ging herum mie ein Schatten. Xa tarn

eine« Slbcnb«, al« ba« Stäbchen allein mar,

bic Xerefa Dcrftofjlcn über bie Xreppe ge«

hufcht — beitn in Slnmeicnbeit ber ferau

©almira betrat fie ba« Jimmer nicht —
unb raunte ber Cherubina ju:

„Cr geht jcben Xag mit einem Sträccfecfeen

am ftnopflod) am feenfter ber ©loira uor*

über. Jcfe ntitfete e« bir fagen, bamit bu

meifjt, mie bu bran bift.“

Xarauf hin hatte Cherubina ben Bräu«

tigam in einem erzürnten Schreiben jur

SHebe geftellt unb ihn aufgeforbert, fich per«

föntiefe ju Derantroorten, aber er regte fidt

nicht. Sie oerfafete noch mit feilfe einer

fchreibetunbigen Bertrauten, bie auch in ber

Somanliitcratur beroanbert mar, eine Seihe

Don Schmähbriefen, moriu fie brohte, ihn

unb bie Sioalin ju crbotcheit, aber audi

biefer gehobene Still Dcrntocbte bie er«

lofefeene Stamme feiner Siebe nicht mehr

anjublafen.

Xa er fortfubr ju jehroeigen, räumte

bie praftifchere Sluttcr bic SluSfteuer ju«

fammen unb fpeiefeerte fie in bem entle-

geuften SSinlcl be« feaufe« auf. Xa« jmei«

fefetäfrige Wett mit ber fd)bn gefteppten

Xecfe unb bem in langen SB internächten

gel)äfelten Spifeenübermurf — ba« einjige

Stiirf feauSratf), ma« nach toScamfcfeem

Braud) bie ©raut bent Bräutigam jubringt

— mürbe abgefcblagen unb manberte jum

Stöbelhäublcr jurücf. Xoch Don Stunbe an

oerficl ba« Stäbchen in Xriibfiitn, fie faß

halbe Xagc auf einem Sied ohne ju ar-

beiten unb öffnete ben Stuub nicht mehr.

Sein Sat ber 'Jiachbarinucu toollte an«

fchlagcn, unb auch bie SBiffcnfchaft mar

biefent guftanb gegenüber machtlo«. Xie

unglüdlidje Stuiter bachte fcfeon an ba«

Jrrenhau«, al« eine Jrcunbin auf ben ©in«

fall fam, bie Sirnnfc ju einer berühm-

ten Starteufcfelägcrin unb Somnambülcn ju

führen. Xie jauberfrau befchämte Sirjtc

unb Slpothefer unb faitb mit bem Sijj

be« Übel« auch ben Sieg jur Teilung. Sie

liefe Cherubina mit eigenen Slugen fehen,

bafe ber Bruch ber ©evlobung nur oorüber«

gehenb fei, beim ber ©arrcaubub fam nach

allen Jroifchenfälleu inrnter roicber neben

bie fecrjbame ju liegen. Ja noch mehr,

bie feejre Dcrfprach ifer noch für benfelben

Slbcnb eine Begegnung mit Slntonio, unb

mirflich fafecn Stuttcr unb Xochter auf bem

feeimroeg eine ©eftalt um bie ©de fd)lüpfcn,

bic man menigften« im Xuntcln unb au«

ber ©ntfernung bei gutem SBiUcn für bie

be« ungetreuen Bräutigam« nehmen fonnte.

Bon biefem Slugeublid an blühte ba«

Stäbchen mieber auf unb fafe bie Söelt auf«

neue in feoffnungsfarbcu. Xie feeje mufete

fie Don Xag ju Xag mit Berfprechungen ju

Dertröften unb pliinberte fie nach allen Se-

geln ihrer ftunft. Bei biefem Beriefet ftanben
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fid) beibc leite gut, bcmt Gherubina tonnte

toieber arbeiten, unb roie ber ©ruber Porbem

jeben granfen in« Sotto getragen hatte,

bracfjtc fie, tun« fie oerbiente, ber Slarteit-

fchlägerin, ja alb bas ©clb auSgiitg, tmg
fie felbft bab SBeiftseug ihrer Stusfteuer inb

©fanbbaus, um ihrem §erjcnSgram Sin-

berung ju ocrid)affcii. darüber ging ber

Scrrüttcte ^wubhalt ber ©ampaloni uotteubb

aub bem Seim.

3n iolchcr ©erfafjung fanb ©ietro bic

Familie bei feiner Siüdfehr.

Sr Tat) bleich unb gebunfen aub, fein

jdiöneb fvaar roar gejdjorcn, bie ©croegungcn

fehroerfnüig, unb ein fteptifdjeb Sächeln ftanb

bteibenb um feinen 'JJiunb.

„3tft bab’ eb jegt ergriinbet, cb ift

atteb nidftig,“ fagte er ju feiner Siuttcr,

„Gabbala uub s
4?t)itofopt)ie , hobt, bohl roie

ein aubgebtafencb Gi" — er ahmte Perächtlid)

bie Weberbe beb SluSblafcnS nach. — „das
große 'Jhdjtb regiert bie ffiklt.“

9iod) im (Gefängnis batte er erfahren,

baff ber leffiiter ihn betrogen batte, ba bie

Siummcrn, um beretroitten er beinahe einen

SDiorb begangen, bod) nicht berausgofomnten

roarett, unb mit biefem Stauben roar ber

legte gaben geriffelt, ber ihn an eine fitt«

liebe SBeltorbnung fitiipfte. Slber nid)t fid)

unb feine Seidügläubigfeit tlagte er an,

fonbern bie Ungerechtigfeit beb Sdjidfals

unb ber menfcbtichcn ©inridjtungcn. gortan

fab er in ber ©efedfehaft nur eine grofje

Siäuberböbtf, roo bei jebem dritt Serfen-

fungen broben unb ein Wimpel, roer ba

glaubt, baft ber gerabe 2Beg ber befte fei,

unb ehrliche Slrbeit jum SBoblftaub führe!

— 3eber gegen beu anbereu unb ber

Staat gegen ade!

Solche Sprüche hatte er im (Gefängnis

non anberen Sträflingen gelernt unb führte

fte nun immer im SDtunb, ohne ju fragen,

ob fie auf feinen galt palten, benn er roar

bort in eine @efetlfcf)aft non SBcttoerbeiferern

geraten, bie ihn in bie anarchiftifche SBelt-

anfehauung einroeibten unb ba fein ©Jeijeu

in ber (labbala unb ^3[)tIofopl)ie nicht batte

blühen roolleti, oerfucfjte er fid) jegt in ber

Sojialpolitif. $attc er (ich juoor Per-

pflichtet geglaubt, feiner gamitie burdj einen

groben SBurf ben SBofelftanb ju bringen,

fo fdjrieb et fegt bie ganje SJtenjdihcit in

fein Schulbbud), roaS noch bequemer roar

unb ihn ber fleinlichcit SebenSforge überbob.

Gr ließ fid) oon ber SDiutter füttern, lun-

gerte ben ganzen lag oor ber $auStbiire

herum unb fegte beu 9?ndjbam in freien

©ertragen bas Siecht auf ©rot uitb Arbeit

auSeinaiiber. da fam cS häufig ju erregten

SSortgefedjten, bie jebod) niemals ins @e-

fäbrlichc ausarteten, roietuobl man ben Särm
ffraftcuroeit bürte, roeil eS jebem lueniger

um bie Sache ju tbun roar, bie er oerfocht,

als um bie (Gelegenheit fich im Sieben ju

üben. St ber ©ietro trumpfte alle nieber, unb

grau ©ampaloni pflegte mit fummernoU ge-

falteten Rauben 51 t fagen
:

„fjätte er nur

ftubicren föuncii, er roärc Slbootat unb

deputierter geioorben bei jeinem (Genie."

darüber roar ber 3«ni gefommen, glo-

reuj raffte fich aus feiner fommerlicheu 8e-

tbargie auf unb rüftctc mit aller SDiad)t für

bie (Garibalbifeier. 3n jebem jSaufe forgte

man für ©eflaggung unb ©eleucfjtung, auch

bie Slrmftcn rooHten nicht jurüdbleiben, benn,

fagte ©ietro, »ein ©olf, baS feine großen

SDiänner nicht ehrt, oerbient nicht, baft eS

ihm rooblergebe." Gr fetbft batte feine

dräggeit abgefchüttelt unb rannte mit ©in-

feln uub garbenfchalen dreppen auf unb

ab. Sein Stunfttrieb roar «lieber erroacht,

er malte ein dranSparent mit bem Sbroen

non Gaprera, beftrid) gabiicnftangen unb

«erteilte bie Siäpfchen mit öl in fdiöiien

SlrabeSfen über bie ganje gai.abe beS ipaufcS.

Sluch in Gberubina roar Sehen gefommen,

fie batte rote (Garibalbinerblufen unb brei-

farbige gähnen }u nähen unb ocrqaß ein

roenig ihren Siebesgram, das Sehünfte aber

roar, baft auf biefeit dag auch bie dereja

ihren Wroll fahren lieft unb «lieber einmal

in bie ©arterreroobnung herunter fam, roie

in alten ßeiten. 3°, fit liefe fich fogar

non ©ietro ihre Clnäpfchcn füllen unb au

ben ©lag bringen, benn fte roaren ja boch

alle 3taüener.

Sluch bie gute grau ©ampaloni hatte

ber greubentaumel ergriffen, fie jog mit

ihrer doeftter unb ber roiebergefunbenen

dereja burch bie beleuchteten Straften, alle

brei SIrm in SIrm unb feft jufammen«

gebrängt, bamit ber roogenbe Sfenfchcit-

fchroarm fie nidjt trenne. drog ber atem*

raubenben Gnge rourbc and) fein jjut be*

feftäbigt unb fein Sträuftchen jerfnitft. Sfie-

manb ftieft unb brängte, niemanb trat bem

©aefebarn auf ben guft, alle hielten bie

Gdbogen an ben Seib gepreftt, unb bie
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fleinften Sinbcr fonntcn fich ofenc ©efahr

jioifehen ben deinen brr Gnoadjfenen be-

wegen. glorenj beroährte einmal feinen 3hif,

bie Stabt ber Slrtigfeit ju fein. ©enn bie

jufammengefnäuelte ©fenfefeenmaffe irgenbroo

ba« ©ortuärtefommen fperrte, fo trippelte

jung unb alt ftetjenb ben Ta ft ber ©aribalbi-

fegmne mit, bie ftrafenaiif unb -ab über bie

^äupter ber Sfenge bin mit ihren ftarfen

gtügetfdjlägen raufebte, ade güfec fich nach

ihrem Taft ju regen, alle perjeit nach ihrem

Taft ju fchlagen jtoang. ©enige bacfjten jroar

an bie roeltgejehichtticfee ©ebrutung biefer roten

pemben unb jertikbertrn gähnen, aber un-

bewußt lag e« über ben ©laffen toie eine

brüberliche grrube, eine feltge ffleltoerföfe*

nung, bie fich in ungeheurem gubetgefchrei

Suft machte, al« ein fehroarjtocfiger ©urfd)

im roten pemb fich an bem neuenthüllten

Stanbbilb emporfchn>ang unb einen Stuf; auf

feinen ehernen ©iunb brüefte. Sogar bie

©olijei lernte an jenem lag an Wenfchen-

mürbe glauben, benn e« mar nwhrenb ber geft-

ftunben, obroob! bie meiften päuier unbemacht

ftanben, in ber gangen Stabt fein Xiebftahl

begangen unb fein (Einbruch oeriucht roorben.

8uf bem peimroeg begegneten bie brei

grauen ben feferoarjen ©rübern ber ©liferi-

corbia, bie im Schnedfchritt mit einer luaefe«-

tueboerbüdten Trage au« einer buntleren

Seitengaffe nach ben flammenben päufer-

jeilen oon ©ergogniffanti einbogen. Tie

Sienge öffnete einen weiten Durchgang, unb

grau ©almira manbte rafdj bie Äugen ab,

benn fie mochte fich nicht baran erinnern

laffen, bafe e« auch heute Krönte unb Un-

glücfliche gab, aber fein ;fucfen ihre! fein-

fühligen ©hitterherjen« jagte ihr, bafj ei

ihr ©ietro mar, ihr SthmerjenSfinb , ba«

bie fchroarjen ©rüber fterbenb oom ©flafter

roeg nach bem Spital oon Santa SJiaria

Kuotxi trugen.

ffiic ber StTeit entftanben roar, ba«

roufetrn bie ©eteiligten nachher felbft nicht

mehr. Ter ©irt au« ber nahen Cfteria

fonnte nur angeben, baß ©ietro fchon, al«

er bie Stube betrat, nicht mehr feft auf

ben ©einen geroefen. (Sin paar Xrofchfen-

futfeher unb ber fchöne Crefte hatten ihn

an ihren Tifch gerufen, roo fie gemeinfam

einen gia«co leerten. 'JJian hatte ihn mit

aderhanb Schraubereien gehänfelt unb roolltc

ihn oeranlaffen, feine ffleltoerbefferung«-

tbeorien jum beften ju geben, aber ©ietro

in feiner gehobenen Stimmung nahm bie

Späffe übel. Toch erregter roar ba« ®e-

fpräch erft geroorben, ali fich auch jener

rothaarige leffiner baju fanb, ber ieinen

jpanbel mit @lücf«nummern noch immer fo

fchrounghaft trieb. Ta roaren beleibigenbe

Sorte gefallen unb al« ©ietro mit einem

Stuhlfug auf ben gänjlich betrunfenen

Crefte einbrang, ber bie ©artei beb Schwei-

ger« genommen hatte, roar ber ©irt ein*

gefchritten unb hatte bie .perm erfudjt, ihren

Streit im greien aubjumacben, 31ber faum

hatte er feine Sichter gelöfcht, alb ihn lauteb

©eichrei auf bie Strafe rief, unb er fam

eben recht, um ben oerrounbeten ©ietro in

feinen Ärmen aufjufangen.

©er ben Stofe geführt hatte, fonnte

niemanb fagen, aber er roar gut gejiclt.

«I« ber Spitalarjt bie ffiunbe unterfuchte,

ftanb eb beutlicfe auf feinem ©eficht: Ter

ift geliefert ! — unb er gab fich auch feine

SRübf, biefe llberjeugung ju oetbergen.

©ietro oerfolgte mit jufammengeprefeten Sip-

pen unb halb gefdjloffenen Sibem ade feine

©eroegungen, aber er fpraefe fein ©ort.

3m ©forgengrauen ftanben 'Kutter unb

Schroefter am ©ette beb Stcrbenben, unb

ihr 3ammem übertönte noch bie roilben

Telirien eineb Tpphubfraitfen, ber im ©ette

nebenan lag. (Silier ber Sranfenroärter roar

ber ©almira ©ruberfohu, unb burch ihn

hatten bie beiben grauen bett 3utritt erroirft,

auch bie Tcrefa roar mitgefommen unb

fchtucfejte auf ber Schwede.

©ietro atmete fchroer, aber er hatte noch

ein ©ort ju fagen. Seit er bie Kummer
ju Stäupten feincb Setteb gefefeen, roaren

ade feine ©ebanfen auf einen ©unft ge-

fpannt, fte hatten bie gange ©acht hinburch

mit bem Tobe gerungen unb arbeiteten noch

auf feinen halb erftarrten Sippen. Tie

SKutter bog fich über ihn, um biefe« ©ort
ju erhafdjen, fte fonnte ihn lange nicht per*

ftehen, bann aber fuhr fte fehreienb jurütf

unb roarf fich >n bie 3lrme ber Terefa.

3efet rief brr Sterbenbe burch einen

©lief bie Schroefter heran unb flüfterte mit

äufeerfter Änftrengung in ihr Ohr:

„Spielen ! — ©lut — bringt ©lücf !
—

3hr müfet fpielen auf meinen Tob. *

„©ietro
!
©ietro ! rebe nicht fo !" fchluchjte

bie Schroefter, „bu roirft ja roieber genejen.

— 3(ch ©ietro, roie fod ich benn ju ben

Kümmern fomnten?“
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Kopf eine# ladjenbrn ftinbrt.

^anöjfidjiiuna ooti Unbrra bei «arto in brr iHalcric brr Uffiftira ju ^Iornij.

(9tacti rinrr ‘^botograpbif oon Hb. ©raun, Gl«mrnt A Sir., lotnadi i. (£. unb $arid.)

$ie anbeni Derftummtcn unb traten

näher an fein '-Bett.

Pietro machte mit bent Stopf eine halte

SBenbung nach bem Jäfclcf)en übet feinem

©ette, er feufjte, benn ba« Sprechen Der-

urfachte ihm uitfägüche SJtühe.

„®aöift Stummer fiebett,“ fagte ber ©Ör-
ter, ber auch heraitgetrcten mar.

'Ifietro nicJte.

„Unb weiter?" flehte bie Sdfwefter. „O

Pietro, gib unä bie Stummem, unb ®ott

wirb birS lohnen."

„®ib bie Stummem, mein Sohn,“ fagte

ber Stapujiner, ber tßietro in ber Stacht bas

'-Biaticum gegeben hotte unb jefct eben wie-

ber burch ben Saal fchritt. „®ib bie Stum-

mem beiner armen bebrängten gamilie unb

erwirb bir bat» fparabieö."

2S war ganj ftiH geworben in bent

langen Saal, Wo bie ocrlöfcbenben Cämpchen

neben ben eifemen '-BettgefteHen flacferten,

30BrUosrn t «liifmg« WonotJbtftt. VI. 3a»cg. I89M89S. U. *6. k
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unb bie Dämmerung einen fahlen Schein auf

bic falben getünchten ffiänbe Warf. Selbst

ber fticberfranfe Schielt bie Schwere beb

Slugcnblide« ju empftnben, benti er batte

feinen lauten ©efang auf eine Seile ein«

geftedt. Bon recht« unb linfe b»6en ftd)

bleidjc eingefallene ©edelster don ben Siffen

unb lauftbten attbäefstig nach bem Hager

Bietro« ftinütter.

„@eth«unbOierjig," flfifiertebiefer jept Der*

nebmlicb, bah man e« burch ben halben

©aal höre« tonnte.

„Da« bebniteteine ©tiefsrounbe," crflärle

bie Dcrefa ben anbem, ftolj auf ihre

Semthti«.

„Unb breijebn!" fcfetc berSterbenbe hinju,

unb man fonttte felteit, welche Überroinbuttg

e« ihm toftete, bic oerbängni«»oße |fflht au«-

gufprechen.

Die SKutter schrie abermals laut auf,

bie attbent murmelten bie brei fahlen

burchctnanber, bic Stopfe ber Stranfcn fielen

jufrieben auf bie Siffen juriief.

^n biefem Wugenblid war ber bieuft-

thuenbe West cingetreten.

„Sa« fotl ber Unfug ?" fagle er barfth.

„Sa« haben bie Seiber f)ter ju {«hoffen?

Sorgt, bah fic f »gleich entfernt werben."

„Sieben, fedj«unbdifrjig, breijehn," war

bie »erwirrte Sfntwort be« SluffcfjersS.

Der ©pitalarjt machte mit ber $anb
unbarmherjig ein geidjeu nach ber Jliiir.

Slber im Seiterfchreiten schrieb er fehlten

bie Wummern in fein Dafdsenbueh.

Die formten würben burch bie Särter

hinaiwgcfübrt, Wie feijr auch bie uitgliicflichc

SRutter fidj bagegen ftemmte, unb noch ehe

fic bie Straffe erreichten, wo noch im lUorgcn-

hämmern fingenbe ©nippen mit ber ©art-

balbibqmne oorüberjogen, hatte Bietro fein

junge« Heben Berhancht.

Sin paar Doge (pater machte eine

wuitbcrfome Begebenheit burch alle Blätter

bic SRitnbe
:
Bietro hatte im lobe sein Ber-

jprechcn, bah er bn« ©lüd ber Santilie

grüttben wolle, Wahr gemacht, feilte brei

Wummern waren herau«gefommen ! Die

ifreubenbotfehaf! brachte bie gaitje Bia befla

Scala auf bie Beine, bie Wadjbarfc&aft

brang im £>aus ber Bampaloni ein, bie

noch tief in ihren @ram »erfüllten war, unb

nötigte ber ganzen Samilie Wifimi«öl auf

„per levarsi la grau pwnione,“ um fiefa oon

bem groben Schmerä ju befreien, wie bie

Slorenttner jagen.

Gherubina nahm ihren 'Ätttonio, beffen

Weue ihr fdsott burch bie Starten oerbürgt

War unb nun auch burch ihn fefbft bestätigt

würbe, jum Satten, ©ie ftnb jefct wohl*

habenb, irrau Balmira geht micber forg*

fällig gefteibet unb im tput, ben Dicnfi

unb bie tiefen Dafehen hat fte aufgegeben.

Wbec ihre Haltung ift gebiieft unb ihr tpaar

gebleicht, hftmlich jieljt fic'« ihrem Hicblittg

nach, Die Stinber bagegen leben im ©d>la*

raffentanb, fie haben ba« ftödjfle erreicht,

toa« fte fief) non menfchlicher ©lüdjeligfeit

tenteu fönnen: fic fittb „©ignori" gewor*

bett, ba« hetht fte effen gut, fie trinlcit gut.

gehen immer schön gefteibet, fahren fogar

unb brauchen nid)!« ju arbeiten, solang ber

@tütf«jedet, ber nicht unerfchöpfltch ift, au«-

reicht. Ülniomo fchtenbert, bie Cigarre im

SWunb, nach bem Cafe hin unb juriid unb

ifi glüdltds, bemt er weift, bah ihn bie

ganje Wachbarfchaft beneibet, (Ibentbtna ftft

ben ganjen lag mit 3tei«met)l beftreut am
Senfter, fieljt bie Heute »oriibetgeben unb

iit gleichfall« gliitflidj. Öerfloffenen Wller-

feeleutag finb fie ade jufammen ju ihrem

Bietro nach lre«piano hinniifgeioanbert unb

nachbcm ben Bftichlen ber Bietät genügt

war, hielten fte ein ocrgttügtc« ffeftmahl

»or ben Sirchhofmouent ab, beim brinnett

auf bett ©rabfteinen ju tafeln, wie e« bie

geringen Heute tlsun, ba« ginge gegen ihr

©etübl tntb ihren Staub. Die Detefa, fiir

bereu Sjciftenj and) gesorgt ift, war mit

bafcei, fie ahett falte« Jntlin , Salat unb

Gier, tranfeit einen frias-co SRotrocin baju

unb waren So guter Dinge, bah fids auch

ber fülle Bictro iit feinem örabc über ba«

@(üd ber ©einigen gefreut haben muh.
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(Sin 3agfaaugf(uß warf) btm Äilima=!Jlbjaro.

Son Stbolf ©raf »on ©dpen.
i?lbbrurf crrbotrn.)

©eitbem baS Xeutitßc Seiet) in bic Seiße

ber Kolonialmäißte eingetreten ift, ßat lief)

naturgemäß baS gntereffe für überfeeifeße

fragen in Xeuticßlaitb jum großen Xeil

auf biejenigen Sänberftreden fonjentriert,

bie unter bem ©tßuß ber beutjdjen gtagge

fteßen. Siißt nur bem beutfißen Kaufmann
unb ©eleßrten,

auiß bem gor-

ftßer unb bem
3äger erfdjeint

eS jeßt leister,

ein gelb für

feine Xßätigfeit

unb einen SluS-

gangSpunft für

feine Unter-

neßmungen ju

finben.

Sagbeppe-

bitionen in un-

erforftßte (Ge-

biete, aus benen

bie menfeßließe

Kultur bie tie-

rifdjen Berooß-

ner Bon Steppe

unb Urroalb

notß nießt Ber-

feßcucßte, finb

ju allen 3*iten

gern unternom-

men roorben.

SDlan ßat ißnen

oftbeitSorrourf

einer jmetflofen

Kraft- unb «M. l. I raget

©etboergeu*

bung gemaeßt, man oergißt aber babei, baß

mir einer ganjen Slnjaßl oon Seifen, beren

Urfprung in bem Sntereße beS Unternehmers

für ben 3<>gbfport ju fließen ift, feßr mert-

Bolle, miffenfißaftlitße Sefultate oerbanfen.

Xer geograpßiftße (Erfolg ber Gfpebition beS

Orafen Xelefi buriß baS 2anb ber SKaffai

unb ®aQaoSlfer jum Subolffee, unb bie

Kenntnis, bie mir buriß SBüIougßbp unb

feine 3a8i>8en°ffen oon ber Xiermelt im

@ebiet beS Kitima Sbjaro ßaben, ßnb ®ei-

fpiele für bie Saßrßeit obiger Beßauptnng.

SBenn aueß ber 3«gbauSftug, ben iiß im

©ommer 1891 in Begleitung eines beut-

ftßen SfrjteS auS Som, beS Dr. SB. Grßarbt,

natß bem nbrblitßen Xeil oon Xeutfiß-Cft-

afrifa untemaßm, fiiß in bebeutenb fleinerem

Saßmen beroegte unb befonberS buriß bie

mangelnbe 3«t in feiner SluSbeßnung be-

feßränft mürbe,

fo ßat er mir

botß, außer oor-

jügliißen jagb-

liißen (Erfolgen,

einen Überblitf

über Xeutfcß-

Oftafrifa Ber-

ftßafft unb ba«

mit bie ttber-

jeugung, baß

bieS 2anb ein

äußerft roert-

DoHer Befiß für

Xeutftßlanb

fein fann unb

fein roirb. Xie

roiffenfeßaft-

liißen (Erfolge

ber Seife, bie

in futjen 3ü-

gen ßier ge-

jtßilbertmcrben

foH, beftanben

in genauen

Xemperatur-

beobaißtungen

unb in 3üne-

raraufnaßmen

,

au» Saujibar. b. ß. SBcgeauf-

naßmen mit Ußr
unb BeilfompaS, roenigftenS in ben ©ebieten,

bic notß fo gut mie unbefnniit roaren. Um
foliße Streifen ju befuißen unb botß fißneU ben

Bielbefproißenen Kilima-Sbiaro ju erreitßen,

roäßlte iiß als SBeg bie Ufer beS Umba, beS

beutfiß-englifcßen ©renjfluffeS. Xie Kara-

manc, aus feißs ©omalis als Solbaten unb

55 ©anfibar-, befliß. B flnganileuten als

Xrägern befteßenb, bratß Slnfang 3uni, alfo

menige SBocßen naiß ©eßtuß ber Segenjeit,

Bon ber Küfte auf. Xiefe 3oßoeSjeit fann

für ben Slufbrutß ins 3«nere moßl als bie

30 *
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fixerer, ißm folgen mir beiben

(Europäer
,

jeher mit einem

Somali al« ©eroeßrträger

unb einem Diener mit ben

3nftrumenten u. f. ro. hinter

lief). Daran fcßließt ließ ein

Somali mit einer fdjroarj«

roeiß-roten gähne, unb hinter

ihm folgen bie Dtaget: 6
Wann mit ben Seftlaften,

2 Wann mit ben gelbhetten,

6 Wann mit Sßatronen, 14

Wann mit roeißetn Baum-
mollenftoff ober Drahttaften

(ben üblichen lauübartifeln)

unb anberem mehr. Den
Schluß bilbet ftet« ber gelb-

roebel ber ©jpebition, ber

Somali Wohammeb Omar,
mit einer fleinen au« Cchfen

unb giegen beftehenben Bielf-

herbe.

Die gelte merben in jef)n

Winuten oon ben Somali«

aufgefchlagen, unb halb lobern

hefte bejeießnet merben. Die lemperatur auch «ne große Slnjahl oon geuern empor,

erreicht im 3uni unb Quli fetten eine um bie h?rum ftch mehr ober roeniger

größere ^>öhe, al« in Deutfchlanb an ben malerifch bie Dräger gruppieren, um ihre

heißeften Sommertagen; bie Slatur hat fich Wahtjeit, in Sei«, Bohnen ober Wai« be»

noch ihr frifeße« ©rün oon ber Siegenjeit ftehenb, ju bereiten. Die Somali-Solbaten

her beroahrt
,

roäßrenb glüffe unb Bäche unb ber Sfocß, ber bemüht ift, fich bie Würbe
nicht mehr fo ftarf angefchmollen finb, baß eine« mähren chef de cuisine ju oerleihen,

eine Hararoane erhebliche Sehroierigleiten lagen getrennt oom untergeorbneten Dräger-

beim Überfcßreiten berfelben finbet. Ootl. Die Somali, berer ich mich al« Sol«

Sangfam, ein Wann hinter bem anbern baten unb Unterführer bebiente
, finb oon

fdjreitenb, bemegt fich bie Drägerlolonne großem Wert für Briöatejpebitümen. gßrrm
oormärt«, oft mit großen Slbflänben, roenn |>errn unbebingt ergeben, fühlen fte fich hoch

Dornen unb töfle ober gefallene Baumriefen erhaben über ben Bantuneger, unb man
ben faum meterbreiten Slegerpfab oerfperren. ift ficher, baß ein Somali mit einem {Dießen

Sioiß befcßmerlicher mirb ber Warfcß im ®e« nie gemeinfame Sacße machen mirb; er

birge ober roenn ber Weg oerloren ging, ift ftolj, ßat Ehrgefühl unb roeiß, oermöge

3<h mar genötigt, um ben oielen flrümm* feiner größeren QnteHigenj, meift beffer mit

ungen be« Umbafluffe« folgen }U fönnen, Scßießroaffen untjugeßen al« ber geroöhnlicße

mich meßrere Sage lang Schritt für Schritt, Dräger. Docß leibet ber Somali, ber au«

mit ber Sljt in ber $anb, bureß bießte« ieiner glüßenb heißen unb troefenen Heimat

Dornengebüfcß burchjußauen. Wie groß bem Europäer in bie feuchten l'änber

mar aber bie greube, unb mie ermunternb gentralafrifa« gefolgt iß, meit meßr al«

roirfte bie Stacßricßt auf bie fiolonne, roenn biefer am gieber. Bon ben fecß« Somali«

bie Spifce naß ftunbentanger , müßfamer ber Ejpebition war immer ber eine ober

Slrbeit bie füßten Uferroalbungen be« gluffe« ber anbere oon ber Walaria befallen,

erreicht hatte! Singenb ober leucßenb unter toäßrenb roir Europäer in ben brei Wonaten
ißren 55 Bfimb feßmeren Saften fommen ber Steife nur roenig barunter ju leiben

bie Ceute am Cagerplaß an. Boran mar« hatten.

feßiert ftet« ein Eingeborener al« Wege« Die Somali« foioie ber ft’ocß befannten
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ftd) ftreng jur mofeantmebanifchen Religion
;

®ie Ufer beö UmbafluffeS finb bon mt>

nie afeett (ie Dom SSilb, baS ein Sferift jäfeligen Elefanten ffebra- unb ?lntilopen-

erlegt hatte. Xer ftocfe, feiner Slbftammung faxten burcbroiihlt ,
bodi toaren ^icr noch

nad) ein ßomorre, bemühte fiep fogar, bie nid)t bie erfeljnten 3agbgefilbe. ®ie Schmierig*

Dorgefchriebenen SSafdjungen unb ©ebete feiten ber Verpflegung in ber gänjlid) un-

Dorjunefemen unb bebiente fiep für teuere, betoohntenöegenbmahnten jumeiligenSSeiter-

in Ermangelung eines XeppicfeS, eine« ntarfcp, Ocgetabilifcfec Währung, bie man nur

Shid)cn)cpeuertucfee». Eine pfeotograpfeifefee erfeanbeln fann, ift einer Sarattmtie unbebingt

Hufnapme tiefe er belaufet niemals Don fith nötig, benn anbauernber gleifcpgenufe erjeugt

machen, toäferenb bie fiep ebenfalls jum 3S- ßranffeeiten. ®ie 3agb auf eiligen Märftpetc

lam befennettben Xräger Don ber ftüfte es ift iiberbieö äufeerft ermübenb, ja unmöglich;

bamit nicht fo genau nahmen. ®ic biefen man fommt Don ber ßararoane ju toeit ab

’ifbb. 2. RrofobilimUmbaflufe.

Seilen beigegebene erfte Slbbilbung ftetlt bie

charafteriftifche Pfeqfiogtiomie beS beften

XrägerS ber Ejpebition bar. 9luf Samm-
lung eines guten pfeotograpfeifdjen Ma-
terials toar bei ber SluSrüftung ber Er=

pebition befonberer SSert gelegt roorben

:

brei Mann trugen Apparat uttb Vlatten,

unb ein Somali leiftete beim Photo-

graphieren $ilfe. Oft toaren mir Euro-

päer genötigt, unS mit ben Eingeborenen

jufammen aufnehmen ju (affen, um biefen

alle gurept üor bem frembartigen Apparat

ju benehmen.

unb ift nicht im ftanbe, bie nötige Crbnung

aufrecht ju erhalten. Ein 3ebra «nb ein

2,95 nt langes Strofobil
|
fiepe "(bb. 2)

toaren bie einjig nennenSioerte 3°gbbeute

in ber Umbafteppe. ®ocp barf man nicht

glauben, bafe baS Xierlebett am Umba-

flufe gänjlicp rufet. SPer einmal, für,; Dor

Sonnenuntergang am Ufer fijjenb, über fiefe

baS rounberoode Slätterbacp mit fiianett

burcfetounben ,
Dor fiefe raufdjenbe Stroin-

fefenellen, bie mannigfaltige Xiertoelt, baS

Sd>reien ber Äffen in ben '-Bäumen, baS

pfeifen unb 3ro 'l' (lltrn ber bunten Sögel,
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ttbb. S. 3n ben 3 tro nifdiiif Ilcn br# Umbaf luffef.

unb im SBaffer bie Reiferen Jöne ber

ÄTofobilf beobachtet ^at
,

ber begreift bie

<Sel)nfud)t
,

welche einen jeben nach biefer

noch unberührten Satur toieber hinjieljt.

®ie Umbafteppe tourbe Derlaffen, unb

mühfam würben bie (teilen SBänbe ber

Ufam6ara*9erge erflommen. ©ifiniaffi, ber

alte Häuptling Don SCRlalo, nahm bie Ej>

pebition gaftlich auf, unb halb erhielt ba«

Säger ben ©efuef) Don brei Europäern,

eoangelifchen Hiiffionaren, bie foeben bie

Einrichtung einer Station, ^tohenfriebberg

genannt, in Singriff genommen hatten.

Rreuitblichere ©eroohner, fchönere Suft unb

herrlichere ©egettb hätten fte auch taum

finben fönneu. ®asS 3:£)Ql Don ©Halo, mit

feinen Siehweiben, feinem fruchtbaren

©oben unb feinen raufd)cnben SSaffcrfäHen

ift eine ©erle im beutfeh • oftafrifanifchen

©efifc. Ungern Derlieff bie fiararoane ba«

ichbne Sanb unb begann ben ©larfch tuieber

hinab in bie hügelige öaumfteppe, bie fid)

am Cftranb ber ©areherge bi« jum 3ipe*

©ec h'Ujieht. ffionbja unb fitfiwani, be»

fannte Safferplähe , tourbeit berührt unb

angefnhte be« genannten See« eine norb-

Weftliche Sichtung eingefchlagen, auer burch

ba« ®cbirg«lanb ber SBagueno hinburch.

Dr. £>an« ©leger hot un« genauere ftunbe

Don biefem ©ergDolf gebracht, ba« fcheu

unb in gnreht Dor ben räuberifchen ÜJtaffai-

tjorben lebte, unb ba« jeft anfängt, in ber

beutfdjen glagge einen 3<f)ut) ju fehen, ber

ihm ben ungeftörten ©efifc feiner geringen

beerben ftcherftellt. Sie fulturfähig biefe«

Sänbcfjen ift, toirb jeber einfehen, ber ffle-

Iegenheit hot, bie Dorjügtich angebauten unb

fogar oft eingejäunten gelber mit ©iai«,

©ananen, ©oljnen unb §irfe ju fehen.

Eifen wirb bort in ben ©ergen gefunben,

unb bie Sagueno gelten al« gefchicfte

©chmiebe. ©teigt man toieber jur norb=

weftlid) gelegenen ©aumfteppe h'uob, fo

erblicft man hoch oben über ben Sollen

ben ®ipfel be« fiilima«9tbjaro, Don feinem

©efteiger, Dr. ©lener, ftaifer Silhelrnfpi^e

genannt. E« erfcheint faum glaublich, bah

bie glänjenbe, weihe ft uppe , faft (entrecht

über un«, bie Spifje eine« ©erge« fein foü,

unb man begreift bie« •überrafdjenbe ©chau-

fpiel nur bann, toenn man bebenft, bah

man fich in einer jpohe Don jirfa 500 m
über bem ©leere befinbet unb nur jtoei

lagereifcn weit üor fich einen ©erg liegen
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fietjt, beffen $Bhe jirta 6200 w, alfo anbert-

halbmat bie §6he be« 2Hont*Vlanc, beträgt.

@anj unroitlfürtict) brängt bie Karawane

Borwärt«. Sie fruchtbaren Sfcpaggaicuibrr

erwecfen bie Slu«ficht auf fRuhetage unb gute

Verpflegung unb beflügeln ben gufj auch

be« faulften Sräger«; ber ©uropäer ift be»

gierig, ben Schneeberg ju betreten, ba« Volt

ber SBabfchagga unb feine Kultur leimen ju

lernen

3cfj hßtle Bier Sage für einen Bufent*

holt in SJlofchi in Slu«ficf|t genommen.

9Rofrf)i mar bamal« ber ©i$ eine« fleinen

beutfchen SJtilitärfommanbo«, ba« injWifchen,

weiter oftwärt«, nach 9Jlarangu oerlegt wor^

ben ift. Von bort au« füllten bie Diel-

gerühmten Jagbgefilbe, im ©übweften be«

Verge«, in ber Sanbfcbaft 2lrufcf>a, auf*

gefugt Werben. Sie Bier Sage nerliefen in

angenehmer ©efettfdfaft, boch leiber ju

fdjnell. Dr. Veters, ber Kaiferlicpe Som*

miffar, war foeben in Begleitung einer

Kompanie ber ©chufctruppe in SRofchi

eingetroffen. Sa« ©tation«gebäube ift

au« t’ehm aufgeführt unb macht einen

wenig foltben ©inbrud. Ser ®runb

biefe« allmählichen Verfalle« ift in ben

jahlreichen ©rbft&fjen ju fuchen, burch

bie ber ftilima-Jibjaro oon 3e‘t äu

feine nulfanifche Üiatur erlernten lägt.

Wbb. 4. Ttr Rtbo, Wtpfd ftiluna-Wbjaro. *oit ®Jo|dii au« flffc&en.
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:

®iefe gäufig roieberfegrenben Siaturer«

(Meinungen liegen un« mancgeämal bie

Srage befpreegen, ob ntdjt biefe ®egenb

Dorjüglicg jur Stnlage einer miffenfegaft-

licgen Station geeignet märe. Bergegen-

roärtige man fieg einmal ben Stanb, auf

bem ftrf) unfere meteorologifcgen Srfagrungen

au« bem Qnnern Slfrifa« trog ber gro&en

Sagt t>on gorfefjungäreifen befinben. ®a«
SJiaterial , roelcge« unferen ©elegrten jur

Verfügung ftegt, ift äugerft biirftig. Unb
ntie roiegtig ift niegt, gerabe jur geftftetlung

ber Sulturfägigfeit eine« fiartbe«, bie ge-

ntiirbigen SBerge«. ®er Snglänber 3ognfton

unb Dr. Jpan« SDleger gaben unfere SBiffen-

fegaft Don bort um Diele« bereichert. Seiber

aufentgalt mar jeboeg ju furj, um er«

fegöpfenbe SRefultate ju jeitigen. ®er

SBiffenfcgaft mürbe fegr gebient fein, roenn

jmei tüchtige ©elegrte auf brei 3agre bort«

gin entfanbt mürben. ®ie Soften mürben

gering fein; bie ®egenb bort erfüllt mit

igrem fruegtbaren Boben unb igrer gerr-

lidgen Bergluft alle 2eben«bebingungen für

(Suropäer.

SJianbara, ber einflugreiegfte Häuptling

bb. 5. '.Pa um flamm am ©er» ©rriflufe.

naueftc Kenntnis ber Jemperaturen
,

be«

SBecgfel« Don Siegern unb iroefenjeit, furj

be« Klima«
,

als erfte ffipftenjbebingung

für europäifcfje ültifiebler unb fegroarje tflr«

beiter? ®ie Derfcgiebenften gonengürtel

um ben Berg gerum, unten bie ®ornfteppe,

in mägiger fpüge bie anbaufägige Kultur-

jone, gbger ginauf ber tropifege Urroalb,

unb bann bie alpine gone mit igrem

Sife, fte alle bieten bem Slaturforfeger ba«

bentbar günftigfte Selb für fruchtbare Stu*

bien ber geologifcgen Befcgaffengeit unb

ber ®ier= unb Bflanicnrcelt be« merf-

biefe« fianbe«, ift injmifcgen geftorben. 3cg

befuegte ign noeg an feinem ftranfenlager.

®ie legten SBorte, bie er fterbenb feinem

Sohne fagte, roaren: „3J?ein Sogn, menn

bu flug bift, fo ftetlft bu bieg mit ben

®eutfcgen gut." ®ie umroognenben, fdjrnä«

djeren BolfSftämme gaben Diel Don ber

fRaubgicr bieie« TOanne« ju leiben gegabt,

unb erft bie beutfege ^errfegaft gatte feinen

Beutejiigen ein giel gefegt.

®er Mbfcgieb au« bem fegönen ®fcgagga-

lanb mürbe jebem SJiitgliebe ber ©jpebition

fegmer: mar boeg ba« giel bie übe Steppe,
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unb am Sorbanbenfein jablreicber iagb* (f. 3lbb. 5), baS jmeite in Unter Hnifeba
barer Bewohner biefer Steppe fjatte idj gelegen, mürben aufgefcblagen, unb Bon
nach meinen faserigen Erfahrungen ju bort au«, nach ben oerfebiebenften JRicfj-

jroeifeln begonnen. Sehr mit llnredjt! tungen bin, SluSflüge mit je brei ober Bier

$ie fiibnften Erwartungen mären befriebigt itbmarjen Begleitern unternommen. XaS
roorben. SIDf > 3oflblager, baS erfte an ber fRefuItat mar mehr als befriebigenb. Een
fogenannten ©üffelfurt am Söeri ©eriflufj, Jtäger rcerben farf)li(fic Beobachtungen mebr

mo ber BaumtnucbS am präcbtigften mar intereffieren als bie abenteuerlichen 3>agb«
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9lbD. 7. finget in bet Suppe.

erlebniffe, bie in fflfrifa oft oorfommen, aber ©racß ber ÜRorgen an, fo fegte man ftcfi

nocf) öfter übertrieben gefdjilbert roorben finb. bewaffnet mit ©eweßren, IReffern unb Sägen

34 führte in allen gälten eine boppel- in ©larfcß, gegen ben SBinb, quer tmrcß ba«

läufige Srprefjflinte non £eue in Berlin, nocß nom Sfacßttau naffe ©ra« ficf) l)irtburcß-

ffal. 450 (jirfa 1 1 mm), mit auögcjeicßnctem winbenb. ffirßob fie£i ber ©oben etwa«, fo

©rfolg, felbft gegen SRhinoccroffc unb sroar erblicfte man faft regelmäßig ba ober bort

auf ©ntfernungen bi« 300 in. lie ©lei» in weiter Cntfernung eine §erbe äfenber

geicßoffe Waren an ber Spige mit Wntimon Slntilopen, gebra« ober ®nu«, oft gemifdit

geljärtet, unb bie Cabung beftanb in tO@ramm mit Straußen unb ©iraffen. ©8 galt nun

©uloer. erfahrenere 3äger geben einem etwa« ficf) unter getriefter ©enugung beefenber

größeren fialiber ben'-Borjug (577), wäßrenb Sträucßer unb '-Bäume, oft auf ben ftnieen

man bei ber ©orjüglicßfeit ber heutigen ntühfam frieeßenb, ber Jierbe ju nähern.

SBaffen non ben ganj feßweren, fogenannten Stuf 150 bis 200 m Entfernung fracht

Slefantenbücßfen immer mehr abfommt. '-Be* ber Schuß, unb ba« getroffene SSilb wäljt

jüglicß be« ©erfahren« auf 309b in Slfrifa fieß am ©oben. ®ic tperbe ift in rnifber

ift man ganj auf ben ©irfeßgang befeßränft: glucßt banongeftürmt, eine ungeheure Staub»

ber jaßlreicßen (Raubtiere wegen ßält ba« Wolfe oufwirbclnb, öfter« aber bleibt Re,

Sßilb niemal« einen SBecßfel ein, unb eilt non IReugicrbe getrieben, fteßen, um bei noeß-

Slnftetlen j. ffl. an einem non gäßrten bureß- maliger Mnnäßerung be« Säger« in weiter

wühlten SSafferplag führt meift ju ©nt- gerne ju nerfeßwinben. (Mißerfolge feßreefen

täufeßungen. 'iißnlicß nerßält e« Rcß mit ben Säger nießt ab, benn er ift fießer, noeß

bem Scßießen bei 'Jiacßt. 3n ber be- eine ober aueß jaßlreicße gerben am gleicßen

feßriebenen ©egenb tonnte man adnäcßtlicß läge ju pnben. Unb jaßlreicß finb bie SRiß-

bießt am Saget fiöroen , ©antßer unb erfolge, weil bie liere in Wunberbarer ©Seife

ftqänen ßeulen ßören, aber nie hätte fteß buriß bie Matur gefeßügt werben, ©ine

bei ber tiefen ®unfefßeit aueß nur ber äfenbe .fiartebeeftantilope fann aueß ba«

Serfuiß eine« Scßuffe« in« Ungewiffe geloßnt. geübte 2luge nur feßwer oon einem ber
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jahlreidjen bunfelbraunen Termitcnhaufen

unterfdjeiben
,

unb wenn man bie Stuf-

merfiamfeit eine« 3et,ra« beobachtet ,
ba«,

al« ffiarfjtpoften 1 00 m oor feinen äfenben

©en offen aufgefteHt, ba« frifdje ©ra« oer-

fchmäht unb mit ^oc^getjobcnem Stopfe für

bie Sicherheit ber $erbe forgt, fo fonn

man feine« Jfagbeifer« oergeffen unb fief)

nur ber '-Beobachtung biefe« anjiehenben

Schaufpiet« begeben. Slntilopenherben

Werben oft burctj ba« roibcrliche ©efdjrei

eine« Meinen möoenartigen Vogel« gewarnt,

unb aud) ba« fRh'xocero« lägt fief; oon ihm

werfen, wenn ©efafjr im Verjug ift. Ta«
Sh'xocero« macht, foweit ich wenigften« e«

beobachtete, jebe«ma( nach bem erften Dbcr

jweiten Scfjug einen mehr ober weniger

energifchen Verfuch, feinen Angreifer über

ben Raufen ju rennen. Seine ungcfd)irften

Vemegurigen bringen e« jebod) bem Schüßen

nur fo nahe, ba« e« ihm oft glürft, fdjon

ben nächften Schug tbblirf) anjubringen.

Tag ba« Tier bann noch nicht gleich }u

fallen braucht, jeigt bie ‘Xhatfacfje, bag bei

einer Qagb, bie ba« Stommanbo ber Schuß-

truppe, ber Verforgung mit gleifd) wegen,

unternahm, im $erjen eine« Vhinocero«

nidjt weniger at« brei Stugeln gefunben

würben. 6« mußten im ganjen 20 Schug

au« bem 2Jlaufergewef)r SDl. 71 auf ba«

Tier abgegeben werben. Tem anbern

Teilnehmer an ber Ejpebition, Dr. ©rf)orbt,

gliirftc e«, in Unter- ?lnifcha eine 1,5 m lange

unb armbirfe fßuffotter, unb am folgenben

Tag eine 2,5 m lange unbefannte Schlange

oon pradjtuoller 3e*<hnung burch Schüffe

in ben Stopf ju erlegen. Sonft ift bie

Ejpebition oon Schlangen nie beläftigt

worben, unb man ift falfch unterrichtet,

wenn man in Oftafrifa hinter jebem Stein

eine Schlange oermutet. Elefanten hotte ich

auf bem Viirfmarfd) am SBefttjang ber ®are<

berge ju ©eficht befonimen. Tie beiben

riefigen Tidf)äuter enttarnen jebod); an eine

Verfolgung War nicht ju benfen, weil

bie Crichöpfung ber Stäraroane infolge oon

Söaffermangel eine oollftänbige war.

Einige wenige SJorte feien noch über

bie Schmarfhaftigfeit be« oftafrifanifehen

VJilbe« gefagt. Sluger ftrofobilen unb

Schlangen haben wir beiben Europäer ade

erlegten Tiere egbar gefunben. 911« ba«

befte ffleifch fann man wohl ba« be« ®nu
bejeidjnen, hoch erfdjienen 9M)inocero«braten,

Ubb. 8. üfriidr bei 'Wbtf® über ben $angaiti.
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3ebrafi(et unb ©tröffe mehrfach auf ber

Speifefarte.

3agbtrophäen
,

tote Rede, ffü&e unb

Körner, mürben Don ödem ifleiid) gereinigt,

burd) ginreiben mit gebranntem Staun

getrodnet
,

bann in 8eu9 eingenäbt unb

burtb öftere« ©egiefien mit Serpentin oor

Ungejiefer gcftf)iipt. Xer grfotg War
ber befte.

©iit ben gcftbitberten 3agbau«flügett mar
ber 3uti }u Snbe gegangen. Xer fRüdmarfcb

mürbe am©anganiftujj entlang angetreten, unb

bie freie geil nach ben anftrcngenben SDiär*

ft^en nicht mehr mit 3af)b . fonbern mit

Schreiben, ©fixieren unb ©botograpbieren

auögefüdt.

Sn ber gunat)me ber fiultur, bie freilich

oft nur im ®efip einiger befferer fileibungS«

ftiirfe beftetjt, erfennt man Deutlich bie Sn*

nafjerung an bie fiüfte. Xie 3“ntbe«, b. b.

b. b. Xorfehef«, äufjem ben SSuitfd) nach

ältebijin, b. b- fiognaf, unb oerlangen, wie

©embobja, ber anma&enbe unb Don Xeutfcf)*

tanb reich befdjenfte Häuptling Don ©iafinbe

in Sübmeft-Ufambara, unDerfchämten Sobtt

für SBegefüljrer.

St« intereffant ift in jener ©egenb eine,

aud) pbotograpbifcb aufgenommene ©riide

(f. S6b. 8) ju bezeichnen, meil fie mit Diel

®efd)id Don gingeborenen bergeftedt mor*

ben ift, eilt Jad, ber bei ©rüden äufeerft

fetten Dortommt. Xie ©rüde führt über

ben ©anganiftuB bei SJJbifo unb hübet eine

Serbinbung jtoifthen ben Sanbfcbaften fdguru

unb Ufantbara.

3e näher man ber Hüfte fornrnt, um fo

leichter unb fchneder marfdjieren bie Xräger.

Xer Sohn ihrer SRübe unb in jroeiter Sinie

bie ©ermanbten unb ffreunbe märten ihrer;

auch ber guropäer fehnt ftcf), fo herrlich

unb mohttbuenb ihm bie ©ilbni« mar, nach

ber $eimat unb ben ©einen jurüd. Xann
aber ergreift ihn roieber bie ©ehnfueht nach

bent ungebunbenen @rpebition?teben in ber

SBitbni«. Xiefe ©ehnfueht mirb ihn ftet«

Derfolgen, ja peinigen, benn nur menigen

ertauben e« Beruf, ©efunbheit unb SRittef,

in jene« gebeimnibDode Sanb jurüdjufehren.

Heimat^omntennorgrn.
Pott Maurice non Stern.

SWrutft brr bot rn

Sdliuer ill Das hohe ©ran Durchfeuchtet,

3m 3roiclidit matt ber Morgen graut;

tjctl auf betauter liiere teuditcl

BerauMll non Putt bas Iinabenliraut.

Ciel mögt im Crauitt ber junge Meilen,

IPie MrllenMilag ber toten See;

Rot in ben erden Btiitcnreiieit

Perlt tauberpniht ber frifdie Rice.

laut ädijt unb gähnt bie Miniere Rdite

Prs Xciterroagena burtliB Reoier;

tPitb nullt im miegenb blauen J'ladite

Pa» hodigebaute (Elentirr.

Ftiilin hebt rs in bie Morgenröte

Pie Riercnfdiaufetn Minier unb Rot;

;

Xrrtt tönt Des hüten Mcibrnflöte —
Hub rplittcrnb hnadtt C6 burdi bas tjotj.

Rot hauriit Der Morgen Durrii bie Birhcn
Unb tandif bas lattb in Pufl unb (Plant;

Bunt in bie fruriitrn Jclbrr roirlten

Pie liditer itjrrn Xarbenhrauj.
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8on Sari 01

8om fcronenfnauf ber IRotunbe flattert bie

Jtaijerfahrte, ba« eijentefHiefeubadj, unter raddietn

firti fo viel Sdjauluft fd)on getummelt, ift Bon

ben bunten Wimpeln aller Stationen unuaufdtt:

Wien hot toieber eine internationale Slu«*

ftellung. Wenn e« je einem Seiche not tljat,

gegen Sölferhaber gciebenäfünfte anjurufen, fo

t^ut bie« Öfterreid) not, benn tta4 foldjer jbaber

bebeutet, weift niemanb beffer al« wir. Wien«
9iuf bat and) biebtnal aüerwärt« Obren unb

$er;en gefunben, greunbe«bänbe haben litt) un«

Bon allen Seiten entgegengeftredt
,

felbft aue

ben ®«Ilerfippen be« tHetd)e« ,
wo bodi ber

Segnet unb Sörgler Wien« nidjt wenige finb.

Wnbobonen« Dieije lönnen eben nie ganj Per-

tagen; fit altern nicht, trof Sorge unb Irübfal.

Unb bie gat’« lange genug gegeben, nun aber

fod fnb’i toenben. Xa mar'« benn ein befon-

ber« glttcflicger Sebanle, gerabe an biefem Wenbe»
punfte eine WuPfteflung in« Sieben ju rufen, bie,

fo recgt au« bem innerften SBefen Wien« geraui-

geboren, in unferem Shmftdima
,
wo Wut unb

Suft fo eigentümiid) gemifcftt, befonber* gebciben

unb eine natürliche $tngiegimg«fraft auf bie

grembe au«üben muhte. Wien ift bie erfte

SRufifftabt, e* mar aud) lange eine erfte Xgeater-

ftabt unb lann e« toieber werben, wenn e« nur

emftlidj will. Xaran mahnt un« bie inter-
nationale ffltujif- unb Xgeater-Slu«*
ftellung im Krater, beten Pforten be« Äaifer«

SBort am fiebenten be« SJJaimonate« aufgelhatt.

Slu* einem fd)önen, glüdlidieu, neuen ©ebanfen
geroorgegangen, möge fie für SBieit eine neue,

glütflidje, fdiöne 3(>* einleiten unb baftir breifad)

gefegnet fein; oöllerfefilith, Daterlänbifd), fünfi-

leriibh, al« echte« SSiribu#-Uniti*«Werf ber grie-

benötünfie, ba« feilte nationalen Sthranfen leimt.

3ur hmibertften Wieberfegr Bon SKojart«

Xobeötag (1891) hatte man eine deine Slu«.

ftellung non muftfalifthen gnßrumcnten
,

Silb-

n SSincenti.
(Sfibntd »erboten.

j

niffen, Slutograpgert unb Xrurfen geplant. Slu«

biefer befcheibenen Saat rauch« ba« jegige ge-

waltige flu«fteOung«bilb empor. Sine geniale

grau, bet Wien nicht wenig nerbanft, gab bie

erfte Anregung: gürftin ^auline äRettcrniib.

Sie warb bie Seele be« gattjen Unternehmen«,
welche« fie mit ihrer Wärme unb Xgatfraft

burcpbrang; fie bot fiir ba« ©dingen ihren

ganzen groften Sinflufi unb alle ihre fanfte

Slöttgung auf, wogegen e« feinen Wiberftanb

gibt, fanb bie richtigen SRännct , welche ben

Bieloerjraeigteit Slpparat fchufen, in Bewegung
fegten unb all bie taufenb 8erbinbungen an-

f rtüpften, bie ein fo aQumfaffenbe« Unternehmen
erbeifcgt. Siegt oft wirb eine 8u«fteDung«fom-

mijfion eine fo unermüblidje Shrcnptäfibenlin

bereifen haben wie bie gürftin fßauline unb ein

ißräfibtum, ba« fo raftlo« arbeitete, wie e«

SJarggraf Ißadaoicini, ©vaf 8oo*-Walbecf, Saron
Sourgoing, Sficolau« Xumba, Dr. .pcntndj

gaque« unb bie Xirefloren Slufpiger unb §oefft

getgnu. Sicht minbere« Öcrbienft hat fidj

(Stäfin Rielmannlegg, bie ©emagliti be« Statt-

halter«, an ber Sptge be« Xamenfomitee« er-

worben. Xa« Slu«lanb djrle ba« unter bem
fflroteftorate be« funftfimtigen Srjgcrjog« Start

fiubmig ftegenbe Wert burd) SKänner erften

SKange« auf allen gacggebieten , welche e« tut

Seitung ber Slu«fd)üffe berief; fo übernahm ber

&er*og twn Sbinburg ba« fßräfibtum ber gatg-

au«fteQung Sngtanb« unb trat ffleneralintenbant

©raf .'öotblifrg al« Shrenpräfibent an bie Spige
be« Xeutfdjen Sleid)ä-9lu«fchuffe*. Sic iebe«

mit taufenb Unberethenbarfeiteu fämpfenbe Werl,

gatte auch biefe« feinen tritiichen Stugenblid, ba

hielt ber ftaifer feine gütige §anb fdjügenb bar-

über unb e« war gerettet.

Xurd) ein« ber heiter anmutigen ^arftgore

betreten wir bie üppig burcpgrünte StiiSftellung«-

ftabt. 3 n ber Xgat, e« tft eine Stabt, Bon
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böthfier JRobernität, brr gleidtroobl brr bifto-

rifd)e 3ug nid|t fehlt. Sitte* Rnbrt fidi ba, wo«
brr Sunft- unb ©enulmenfd) non beute in Slu«-

ftedungölaune nur Bedangen mag : ein SRuieum,

gewaltig unb einjig in (einer »rt — bie iHo-

tunbe jelbft, Theater unb tDiunfhaüe für ade

'(Rationen, Sdtattenipiele unb SRarionetten, 3*Berg-

tbeater unb £>an«n>urftlomöfcie ,
Panorama unb

Sagtirrbade, 'Bier- unb Stoffballen, Baffretrrraiirn

unb Spetiebäufer, Champagner- unb ©lumen-
fioefe, SRümbener ©räu unb Siener SRolterei,

©honograph, Sfettungögefeditbaft unb ©etroleum-

babn, bie leple Steuer SRobe unb ba« ent-

SÜdenbfte Stüd SUt-Sien, roie« oor gluei Jtabr-

bunberten gemefen.

Sohin nun suerft un« menten? 3!ad) ber

Sotunbe, bem eigenllitben 9tu«ftedutig«palafte,

roeldjen Ülrdjitelt ©artelniu« biefntal abaptiert

bat. Sir treten burd) ba* Sejtportal ein, oor

toeltbem (itb ber ©art aufbreitet. Jfntematio*

itale (SSefdjidtte unb (Entroidelung bet beiben

madjloodeit Sdjroeflerfünfte finb in trad)- unb
etbnograpbiidjen ©nippen unb 3ufammenftel*

lungen, in löftlidien SRufeaIid)ä(>en, raie (ie (itb

nod) nie unter einem ladtr tuiammengefunben.

SU lebenbiger Slnitbauung gebratht. Selten warb
Sem* unb Sdjauluft jugleid) ein fo barmomjdje*

®an,ge« geboten, rote hier. Tie i’ernenben

roerben be« Stbauen« nid|t mübe unb bie

Stbauettben lommen unroitltürlitb in« Semen.
Unb bagu belommt man einen gans merfwürbi-

gen Siefpelt oor ben fhadimännern unb Stomitee-

ntenidien, bie ad bie« jufammengebradit haben;

ein Briegfjabr oon gnftiger unb Pbbfiftber Au«*
fteflungfarbeit bürfen fie fid) getroft anrrtbnen.

hinter ber Jhmft (tebt ba« ©enterbe. Tarau*
ergab ftdi naturgemäfe bie (Einteilung bet Slu«-

itedung in eine f a tb I i (b - b i ft o r i ( d) e unb eine

gewerbliche Ter erften ift bie Siotunbe fefbft

mit ihrer Strtabengalerie unb ben oier Cuer-
fltigeln, ber streiten, einer reidtett Sarenfdjau,

bie un« hier wohl nicht su beidtäftigen tjat, ba«

ben Siunbbau mit feinen (Valerien umrabmenbe
Siiefenoiered auf brei Seiten eingeräumt rootben.

Cfterreidt unb Teutidilonb nehmen für ihre

3ad)au«itfdung ben roeftlidten Cuerflügel unb
ben roeitau« größten (Hrfabenraum ein; bie

Slusftedung ber llntcrrid)t«oereine ,
Cnglanb,

ber bufgariidie ©aoidon, Italien, SRtiRlattb,

Spanien, ©elgiett, Solen (in einer ffidc be«

Sefttranfept«) idilieRen fid) an. ler fiiblidje

Cuerfliigel enthält bie etbnograpbifcbe Abteilung,

ber öftlirite bie Sonberauffledung ber Siener
.vottbeaterintenbans, ber nörblidte bie franjäfiidie

fvad)e]rpofition. Unter ben (Halerieen befinben

iid), außer ber internationalen Sluäftedung ber

in SRufil unb Theater einfd)Iägigeit ©eroerbe,

eine befonbere Abteilung für ©iilitirmufif, ein

mit adern Stlubfomfort eingeriditeter Jfremben-
ialon unb ein Sortrag«» unb ftonsertiaal für

Kammermufti, roäbrenb tu ben ßdböfett Sie*

ftauratiotiälolale unb bie eleftrifdje ©eleud)tung*»

anfage non Siemen« & £tal«!e untergebrad)t fittb.

©eoor roir unteren Inapp orientierenben

Siunbgang burd) bie fadjlidi-biftorifdic Au«»
itedung antreten, werfen roir einen raitben ©lirf

in ben ©littelraum be« gewaltigen Sfutibbaiie«,

befien fdilanle Suppellatente belanntfitb 230 ffuß
über ber SRittelfontäne idjroebt. Am (Eröffnung«,

tage begrüßten non bort oben ffanforen ben

Baifer. al« er fidltfid) überraftbt im SRittel*

raume rrjdiien. Tiefer Übermittlung roirb fid)

(aum jemanb su erwehren oermögen. Ter roeite

(Kaum ift nämlitb in einen fransäfifd)en Sit*

naiffance-@arten oerroanbelt, beffen SMitte ba«
©rumtenronbefl bilbet. ©üflen non Tiditem
unb SRufitberoen fdbaucn oon hoben ©oftamenten
auf ben fühlen ©runb. Son ben Terraifen ber

ringäumtaufenben Siunbtreppe, bie non ber Ar*
labengalerie in bie« tiefergelegene ©artenparterre

berabiübrt, ipringen gehn eigenartige ©übnen*
bauten au«, auf toeltben fi(b burd) Figurinen „be*

lebte* icenifdje Silber oon großer ma!erifd)er

Sirfung barbieten. Unter ben bereit« ©odenbeten
faden aui : eine ruiiiidje ©ortaIard)iteftur. wcldie
einem b‘*d)ft ftimntuttg«poden Breml -Interieur
al« (barafteriftifdter Siabmen bient, ein Tadtflein-

Panorama oottt Woiaitiec au«, roomit SReifter

töurgbart ba* fteiriftbe 33olf«Iieb „ftodi oomTad)-
ftein tc." lanbfcbaftlttb iduftrirrt, eine Pbantafie*

oode, briinnenburdtrauidttf ffbontafiegrotte oon
Baut«(t) & Siottonara, ein ffärftcrtimmrr au* ber

»lirfürftenseit, Oon Zentner für ba« iotifer

Sdtlojjtbeater be« grsbersog« gemalt, ein

iterTensimmcr (Sienaiffaitcei au« bem streiten

»ft be« Stüde* „Ta* alte Sieb," ein fftlb au«
„Le RSve“ i ffariitr Cper), bie Sorbade su einem
oenetianifdien $alafte. Sin fd)Wülen Sommer*
tagen ober oottt Siegen überrafd)ten ülbenben

bürftc ftd) hier unter bem hotten Sifentriditer

ber Siomttbc bei ©runnenplätttberu angefttbt«

ber e(rrtriid) beleudjteteu ©übnenbilber ring«um
ein eleganter 9iotunben!orfo entroideln.

Sir beginnen unfern (Hang burd) bie jvad)<

auäftedung mit bem füblidjert Cuerflügel, wo
bie etbnograpbifdte Abteilung Unterfunft gefun*

ben. Tiefe oon (Huftao Sieger geidtatfenen

(Hruppen bilbtn al« (Hattje« eine »rt fultur-

biftoriidie« ©orroort sur Slu«ftedung. ©nniitioe

SfoII«inftruntente au* ben älteften 3 c>ten finben

fid) ba mit ben eigenartigen Ibeaterrequifiten

afiatifdter (Böller sufammen; man fiebt sroei-

taufenbjäbrige ©ronsepaulett ber Sbinefen neben

3nbianerbörnern , Sfaffelinftrutitenten oon ber

Sübfee unb eitlem afritaniftben ttioljllaDtere,

bie grote«! auf Seber gefdinittenen Sctjottenfpiel-

figuren be* türfifd)en $olid)iitedetbeater« (Äa*

ragbös) mit jaoanifcben SRarionetten, Sdtatt*

fpieleraia«feit au« 3 flPfln ">tb Jämermaften
au« ©irttta, ein feltiam bunte« ©eifammen
diaratteriftifdber ftunftmütel für bramatijdie Tar*
ftedungen Siadt beiben Seiten gelangt man
oon liier nach Cfterreid) unb Teutfdilanb, linf«

SJtuiil (ffadtrefereiit ©rofejior Ubier), rechts

Ibeater. Senige llrlunben ber oordjriftlidien

SRufil beginnen bie fultureUe gntroidelung ber

lonlunft. Tie roeitau* merfroürbigfte barunter

ift ein Fragment au« bem berühmten ffajjumer

©apbrufiunb , toeltbem be(anntltd) (irsbersog

(Rainer burd) 'Jltifaitf feinen Slamett gegeben bot.

Tiefe au« bem Anfang ber cbriftiitbeti 3ftt*

retbnung ftamtnenbe ©aporu«rolle
,
ba« ältefte

unb eittsige erhaltene Stüd grietbiitber SRufit,

enthält Icrt unb ©artitur, ctnftrunu'utal- unb
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Potafnoten eines Gßotliebe« aus bem „CrefteS"

bfs Guripibes. Xas all« 'Jiom ift nicht nennenS-

wert oertreten, bem Pfittelalter euttaucßt in

bimbfrt ®i!b«rn bi« perflcirte (Reftalt ber ßeiligen

Gäcilie, in roelcßer fid) bi« Sllleinßerrfeßaft ber

SVrommmufil oerlörpert : foftbare Piininturen

icßmüden baS ooroiniidje Slntipßonar; ein Pracßt-

banb mit brn Ciebera Osroalbs pan SBoIfertftein

aus Jaiferlirhem Prioatbefibe oeriept uns in bi«

3eit beS Piinne* unb Pteiftergeianges.

3n b«n b«ib«n Penaifiance-.'tabrbunbrrten

ift Sang unb »lang non b«n Pieberlänbern,

ben Rontrapunftmeiftern, behmfeßt. 3oßonn
SSiferS „Iribentiner Robejc" bietet bi« reicßfte

ßanbfcßriftlitße Sammlung nieberlänbifcßer Xon-
ftüde auS bem XV. Saßrßunbert. Xie Gnt-
widelung beS PotenfticßS unb -XrudS ift

rricfjSbfenb bargeftellt
:
Patronenbrude, ^oljtafel*

brude, Petruccibrude (mit Pfetaütt)pen ), Rupfer»
plattenbrud«. 1er Senner roirb fid) für baS
»ancionale ber ijuffiten unb ber SRäßrifcßen

Prfiber unb in ber Sonbergrnppe ber prote*

flantifdien Rircßenmufil uornebmlid) für baS
..SBittenbergifcß beutid) getftlidj Weiangbiitßlein"

intereffiereu, bas Johann ffioltßer, üutßer«

ifreiinb, 15S1 ßerauSgegeben. 3" 3*alien tritt

juerft ber tunftmäßige @efang in Piabrigalett

itnb PJonobien auf; es fommt bie Opern- unb
Oratorienjeit; bie erfte Oper, GacciniS unb
PeriS „Guribice“ (1600) bat bie föniglicße

Pibliotßet in Berlin eingefißidt ; bie erfte ftätt-

bige beutitbe Oper (Hamburg) ift burd) Peinbarb
Raiferitße Slutograpße oertreten; bie Blüte ber

Ptufif am Piüntßener Jiofe oerlörpert fid) in

bem Pieberlänber Crlanbo bi Caffo — wer
tennt nicßt fein Xenfmal auf bem flatuenreicßen

'ffromenabenplape?

Seffelnbe (Gruppen bieten bie SeparatauS-
fteüungen erlefener alter Uliifitinftrumente : »or
allen baS berühmte Pertiner lüniglicße 3 nftrrt-

mentalmufeum, bann bie Sammlungen bes Erg*
ßergogö fjrang fferbinanb pou Gfte, Patbaniel

p. Potbicbilbo (italienifcße Streidjinftrumeme)

unb beö ©iener JnftrumentenmacßerS 3ad) (ita*

lieniicße Weigeni. Sie beutfdjen Crganiften

fommrn: £>änbel unb Pad), bie großen prote*

ftantiftbrn Pteifter! Gin Paine, nad) bem an*

bereu flammt auf: S>at)bn, Piojart, Peetbooeu,
Sdiubert. ffiiett roirb ber Pfittelputilt ber inufi-

lalijdjen ©eit. Xen Unfterblicßen finb Sonber*
abteilungen geroibmet. Überreich ftürmt’S auf
uitS oon allen Seiten ein: Peliguien, Sluto*

grapben unb 'Partituren, Silber, Pilbniffe, Sutten

unb XotenmaSlen. tpier tpapbnS großes Cri»
ginalporträt, bort PtogartS Manier* unb Stainer-

geige, feine ßanbicßriftlicße Peguiem-partitur unb
WludS Slutograpb oom „Selemacco." ScßminbS
fvreSfen gut „3auberflöte" unb PtunfacfqS „Sepie

Stunbe Ptogarts'' ; berbe Peetbooen-Slutograpbe

unb jierlidie Stßubert-Stanbfcßriftrn aus XuntbaS
großer Sammlung unb im uollen Jugenbreig,

einig nerflärt in leudjtenbem PJarmor, bie (Mräfin

3ulia (Buicciarbi, bie Plufe ber GiSmoll-Sonate!
3mmer neue tubmreidie Schatten oom Ptufif*

parnaß taueben auf unb gießen in langer Peiße
an uns Porüber, icßroeigenb unb bodt fo bereit

in ißren Serien — bte Pomantifer: SBeber,

Ptenbelsfoßn , Sdjumann. Spoßr, Ptarfcßner,

Pteperbeer, Sifgt, Ghopin, Öagnet, welchem leg-

ieren braußen im Part ber Sanbicßaiter 3ofcf

tpoffmann eine eigene „<5)ibicßungen*S)allr" auf-

gimmern ließ. Sin bie großen loten fcßließen

(ich bie jutünftigen Unfterblidjen im JOnereid),

bie noch unter uns roanbeltt: SrabmS, 3P“<b'in,

iHubinftein, Ofolbmarf, Sriidner, Xbofat tc. im
gemalten unb mobeQiertcn Silbnis an. SHandje

Xame mit grauem Sd)«itel blidt auf bie fein-

mobedierte §anb EbopinS unb benft bei 3ugenb*
fturmeS, ben einft btefe tönenbe Jianb in ißrer

Stuß entfeffelt. Siancße anbere, bie nodi jung
fein barf, bebt im Sifjt-3immer ben Oertraumten

Süd naeß bem großbrapierten Cifjt*Porfrät Saul*
baeßs ober ber berüßmiett Cenbadj-Sfisge aus
bem 1881er 3“ßw. roelcße ein $aud| aus bem
3auberfreife beS Saureulßer ffletfterS berüßrt

ßat. SRiemanb roirb es autß bereuen, ben Sin»

nej mit ber XarßeÜung ber beutfeßen Sfilitär-

mufif gtt befutßen, toelcße bunbertgtoölf 3 nbre

(1780—1892) umfaßt, jeier erregen bie filber-

nen PlaSinftrumente unb toloffale Q)arbe*bu*

GorpS Paulen, beren Peljänge Oon ber «önigtn

fiuiie ßerrüßren, gang bcfonbereS 3nIft,lf( -

Einen frönenben Stbfdjluß ßnbet bie öftcr-

reießifeß-beutfeße Stufitausflellung in bem „3n*
terteur Pon ^abSburg-Cotßringcn," worin SBilb*

niffe, Stutograpße, Sompoßtionen unb 3«ftru»

mente berjenigen Piitglieber unfers Äaiferßauies

oereinigt finb, roeltße entroeber felbftfcßaßenbe

Komponiften, ober Rennt r unb ftörbercr ber

Piufit getnefen. 3» biefer iüuftren tHeiße er*

fdjeinen bie beibett SRajimiliane
,

bie brei Ser-
btnanbe, Ceopolb I, bie beiben 3ofepße, Start VI,

SRaria Xßerefia unb Piaria Slntoinette, ffrang i

unb ftarbinal-Grjbifdjof tWuboIPb
,

ber reitßbe-

gabte Scßüler Peetbopens. ©er Pcrttäßme nicht

mit 3ntereffe, baß ftaifer ftarl VI 1725 bie Sluf*

füßrung ber ffugfeßen Oper „Glifa" in eigener

Perfon birigierte? ©er betrachtete nicht mit
Pietät bie Cautentabulation 3ofepbS I, bie hälf-

tigen Spinette Saifer 3°fcVßs VI unb feiner

großen Phitter unb gar bie reicßbemolte tparfe

bet Rönigin SRarie Slntoinette? 3» biefer er-

lauditen Pfitte roarb ber Eßrenplaß angeroiefen:

bem Original oon ber tpaobnjcßen Sollsbttmne.

Es ließe fid) bas oorfteßenb fliicßtige Piufif»

ausfteflungsbilb aus ben ffatßauSftellungen ber

übrigen tauber gewiß noeß burd) tnamßcn iuter-

effanten 3ug Oorteilßaft ergangen, bod) eingelne,

wie Gnglanb unb Spanien, finb tiocß weit guriid

unb überhaupt würbe folcßeS Pegiunen ben ge-

botenen tHaßmen weit überießreiten. GS fei besßalb

nur aus ber ungemeiu reich befcßidtenSluSfleüung

beS britten Xreibunb*9ieicßeS, 3lalienS, einiges

ipernorragenbe ßerbeigegogen. ivür Piufitfenner

geügt feßon bie penteriung, baß bie Gäcilien*

Slfabemie in Pom fieß feßr namßaft beteiligt

ßat. Unter ben ftoftbarleiteit beS erften italiem*

ießen 'Jiotenbruds ßnbet (ich bie große SlitSgabe

ber Paleftritta Piefien (1550—1600), unter ben

ßanbfcßriftlitßen Scßägen bie Partitur ber acht-

unboiergigftimmigen Pieffe Wregorio PaHabenes.
SluS Pologtta bat Profeffor Xorcßi eine Samm-
lung allitalienifcßer Rontpofitioneu in ben Origi-

nalmanuflripten auSgefteüt ; PaefieUo, Eimarofa,
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:

löellini, SiofRni finb ebenfall# in ber Sologttefer

Sluöftefluuq gut nertreten. Taß bet ÜRaiidnber

SRufifoerlag oon üiicorbi fidj Bornebmlid) mit

SRoffini# unb Serbi# Serien eingeftellt bat. oer-

ftebt fid? Bon felbft: in einem beionberrn Toni-
jetti-Saume bat brr Sammler Baron Scotti an*

Bergamo icltene Reliquien biefe* UReißet# Ber-

einigt, roornnter befien Älamer, ein müßig grober

fflügel, befoiiber# auffällt. "Jtuf einer Bietung-

Blatte oorit ift ein ttatbgelaffener 'Brief Toni-

jetti# eingegraben
,

in tneltbem er feine Sinber

bittet, bas jmftrument um (einen ®rei* ju Ber-

faufen. Tie Seujeit beißt: SLRaScagni
,

befien

Sortrüt roieberbolt auftaucbt.

Tie qeidnchtlicbe TatßeÜnng be# Theater*
unb ber ©übnenhtnß bilbet bie jmeite Abteilung

ber großartigen SluefteHung. Slud) b>er haben

ade Sauber qeroetteifrrt, um ba# Silb möglicbft

reirf), mannigfaltig unb BoQftänbig ju geftalten.

SSir maubern n.ont Sflbtranjept na et) recht* unb

finb toieber in Cßerreicb unb Teutittjlanb pu-
eril tnar ba* geiftliibe Scbaufpiel bei SRittel»

alter*: bie Seißnacht#- unb Baifionäfpirlr in

iprer Entroidelung bi* ju bem Cberammergauer
unb Sriplegger Spiele oon beute luerben un*

tlar: mir (eben ein Blobetl ber Sujerncr Cfter-

jpiele im XVI. 3abrbunbert unb errcitben bann

bie ffaßiiadjt#fd)Wnnfe, toeftbe für ba* roetttiefje

Stbauipiel be* SRittelalter# auftommen Ta*
gelehrte Xrama bat feine fceimftätte Boniebmlitb

in ftlofterichulcn unb toirb auf lateinifd) bar-

aeRellt. Es folgen bie Stegrciffomübien auf

fliegenben Sühnen, bie SRiRb- unb §att#rourß-

fontöbie, bie 3 (fuitenjpiele
,

bi* rttblidi bie

„fHeuberin," bie erfte beutjtbe Stbaufpielerin,

biejem Treiben ein tSnbe mortu, unb bie beutfdte

Sdtaufpiellunft geboren toirb. Süanbertruppen

jieben an un* oorüber, beutfdte. englifdte, fron«

jöfiftbe : bie Reuntni* frember Siibneubiditungen

wirb un* oennittelt, unb bie flaffifdte Epoche fteigt

empor: Seffing, ffloetbe, Sd)iller, ftleift unb in

Cfterreid) ber braußen lang unterfdjäßte ©rill-

parjer. Tie hier einfdtlägige Sammlung be*

Silterarbiftorifer* 3arnde iß ein'JJooum. SBeimar
bilbet in biefem Teile ber SluSfteüung ben weihe-

oollen Biittelpuntt be* 3ntereffe*. E* fdtließen

fiefa bie Diadtllaffiter, bie Bomantiter unb bie

Sübnenbiditer unb -Stiinftler ber IReujeit an.

Tarfteüuugen au* ber Weicbicbte einzelner Süh-
nen (Serlin, 3Ründ)en, Hamburg, Stuttgart,

Sjamtooer, TreSben, Äaffel, äJiannbeim, Tüffel-

borf, Srauniduurig, Bremen, Sübed, SReiningen)

folgen fid) ; mir laßen bie Bilbnifie ber beutidten

Siibnrngrößrn an un* Bonibergleiten
,

fonßige

©emälbe, Blaftilen, Tbeatennobelle unb 3Ra-

guetten, Stidte unb Schnitte, »oftilmjeidtnungen

unb Tbeateraufriffe Bollenben ba* BubftettungS-

bilb be* beutfdten Tbealenoejen*.

3n SBa brljeit bie ffüUe erbrüdt. gär
S9ien Rnb bie oon guj unb (Haut arrangierte

BuSßeÜung ber .§oftbeater-3ntenbanj, ber Bn-
BiHon ber BJiener Theater, beffen 9lnorbtiung

mir Dr. fflloffn nerbanlen, foniie bie belannte

©riUparjer-EfPofition Brennpunlte be* 3«ter-

effeS. Erftere, an fid) ein SReißerroert ber Xe*
(orationstunß, jeigt auf ber einen Seite ber

Surgbübne, auf ber anberen ber Eperubiibne ent-

nommene 3nterieurS, TetorationSmotioe, Schau-
ftüde, Brunfobjelte; lebensgroße gigurinen ßnb
bajtoißben nufgeftellt. Ter SBiener Theater-
Position — ein fiofeinbau — iß fofort ein

Siebling*ort für in Tbcatererinnerungen Schwär-
menbe geworben, ®ar belebrfam ift ein Stünb*
eben in biefem Staunte, belebrinniet al* ba* bid»

leibigfte SBert über SBiener Theater fein lünnte,

ba* mir freilidt bi* beute ttod) nicht beRßen.
Unter ben oergilbten Blättern ber nrduBaltichrn

TbeatertBeltrafdieIt’«,abfonberlicheSübnenloboibe

unb -Unbolbe ipringen bernor: au* ben alten

fHatbau*- unb 3eugltau*!omflbien, au* ben $an*
Sacb*fpielen unb ben BaffionSgauflereien „Bon
ber Saimgrubc.“ Eine Sdtellenlappe lugt ber-

aub , bie Britfcbe flatfcbt auf her „greiung“
Sreßaufer, Stranißh), Shirj-Bernarbon, bie £an#-
rourftenjeit be* freifebrnben Ibeaterfpeltafel*

unb ber gejeßmäßigen Tßeaterjettel bebt an.

Seltenfcbe 3ettel finb nod; ba („SSallenßein,"

1670) unb Stranißlti# Eingabe an ben SRagißrat.

Schon blüßt feit feebsehn 3abren ba* Burg-
tbeater, ol* wenige Schritte baoon entfernt

in ben „imttenlomdbien " auf bem SReblmarft

(ßauller unb Sllrobaten Sfafperliabeu auffübren.

Tann folgen fid) bie Etappen ber SBiencr Soll*,

bübne: Saimunb, Bäuerle, Steßrop, SRatra*:
lacßenbe tbeaterfelige SRenfdtenalter.

3n ber ßlu*ftellung ber iRüncbener Jjof-

intenbanj hält man umoinfürlidj inne, foniie

man in ber „SBrimar"-7IbtetIung feine ©oetbe-
Scbincr-Ülnbacbt oerriebtet: ba* bem Siarbacber

nachgebilbete Scbiner-3immer mit ber oon bort

beigefteOten Driginoleinricbtung ßimmt un#
pietätoofl unb ber fflrinpavjcrraum erfüllt ben

£ftreicber mit StoU. ScbiUer* Bilbni# oon
^ifeßbein bort, ©riUparjer* Tenfntal liier mit
ben SBenrfcbcn ©racbtrelief*. Sei beit ®tün-
dtenern intereffierte (ich ber Staifer ganj befonber*

für bie prunlnoUen Siacblaßftüde au* ben Separat»
Borßelluiigeu brr febtoermütigen Subtoigägeit

;

hier ber gleißenbe Uroafi- Thron, bort Theo-
boren# Sfauenbett unb bie golbene Ißrinjeffinnen-

SBiege. „Arbeiten bie Siiincbcner iioftbeater,

fo weiter in biefer Bracht ?“ fragte ber Äaifer.

„Sein
,

Btajeftät ,“ erwiberte Baron Berfatt,

„baju haben mir jeßt freilich (ein Weib.“ Ein
Tijd) in ber Bütte jeigt oierjebn Criginal-Barti-

tureu SRidiatbSBagner#, unenblid) fanbere Soten-

nirberfebrift. ©etabeju iniponierenb unb bet

reicbßbefdiidten eine ift bie rufßfcbe’Tlbteilung mit

ihrem funlelnben, (oloßalen Salbachinportalbau.

Stoftüme unb Figurinen, SRaouetten, IRonuequin*
unb SiequiRten Rnb in bemerfenbroerter SfüHe unb
Bracht oorbanben : ba* ©anje bat einen großen

3uid)nitt, man fiebt, ba mirb nicht qefargt, Brun!-

luft greift ruffifd) tief in ben Ipofjädel. SHinft-

leritd) ftebt ffran(reid) entiebieben am beruor-

ragenbßen ba. Um ben Biittelpaoillon mit 24
eleftrifd) beleuchteten, oon ber „Bationalafabemie

für 9Ruii( unb Tanj" meifterbaft au*gefübrten

Tetorationbmaquetten gruppiert fid) ein ebenfo

oirlgeßaltig unb reijooQ angrorbnete#, burth

(oftbaren Äanbidtmud au SBebebilbem ooruebm
gehobene* ?lu#ftellung#bilb

,
au# welchem ganj

tounbernolle Bilbniffe (Sllrjranber Tuma* oon

Bonnat, ba« berühmte fRacbelporträt Bon bem



Digitized by Google



Digitized by Google

(Btrlm

ber

Sboiojiiiotiilctitn

Union

in

TOündun.)



4

Digitized by Google



B
E _

5 s

tri B
e .5
o c

*1
•'s a
S g* «
B 5

«3

f S?
9C oo
-•»

s*
2 s
10 B
- »
rt>

Digitized by Google



Xie SRufif- unb Xheaterftabt im Wiener Srater. 481

älteren Xubufe) , Diele bramatijehe mib littera-

riidje Reliquien (Sätet Xuma«’ mit Serien

befripelter primitioer SBeiditjotj • Srhreibtiichi,

bann ba« befannte ©entälbe „ fieftüre eine«

Stüde« im ÄonDerfation«iaal be« Xßeatre

Jfranqai«," eine f)i)d)ft roertoolle Serie Don

Hutographeti, HquareBen, tgafteBen, Slarila

tuten ;c. welche auf bie ©efdtidtte be« Idealer«

Sejug haben unb idiiicBlicb 21 Stoftümfigurinen

Dom XVII. bi« XIX.3abrfiunbert beroorgeboben

fein mögen. Xie italieniiche Xbeatergruppe

enblid) jeidmet ftcfi burd) bie Bftßoribilbniffe,

bie ttoßümbilber Slarini«, ein 'f3rad)tporträt

Saloini«, efftltoolle Scenenbilber 3erri« unb
au« bem oorigen 3abrt)unbert ftantmenbe ganj

granbiofe Scenenbilber »on ©aUiori au«. Xie
berühmte Solognefer Xeforationonialerfchule,

welche ©aUi Sibiana Enbe be« XVII. 3ohr'

bunbert« gegrünbet, Ijat fid* mit pbantafieooHen

Entwürfen beteiligt.

Unb nun in bie fßarfftabt h'nau«, wo un«

ber lebenbige Htem ber Münfte entgrgenidtlägt,

beren ©efdtidtte unb etbifdie Sebeutung wir tm
tun ft- unb arbeitöerfüBten IHunbpalafte inne ge-

worben finb. Xrinnett war ba« Stubium, Draußen

ift ber ©muß. Xort fliegen wir in bie Iliugenben

liefen ber Sergangenßeit hinab, hier braunen
lartjt un« ba« iteute, ber Xag, bie ilunftberau-

fdtung be« fliebenben Hugenblid«. Unb in

Diefem iieute hämmern alle $ulfe, glänjen alle

Hugen, e« funfeit Don Sehen im Sthrein ber

9fatur, reith unb froh ftrömt’« burd) bie Diel-

fpradtige, Diclgeftaltige ÜHufif- unb Xheaterftabt

im Ijjarfe. Slarft- unb Jtorfoleben — »hop-

pln*- unb Hirtin*- - f3rad)tgeftalten unb Sraiht-

toiletten, Rrühlingöläuten, 3unggrün unb 3ung*
freube überall, blübenbe (brauen, bliibenbc Siifd)e,

blühenbe ffatbe, blühettbe« Sicht, ein fiieUbilb

be« fieben«, Don ttunft befreit
,

burdiflungen,

idiier wie ein enblofer Frühling in färben unb
Xönen. Wof)l wirb« nid)t alle Xage fo fein,

aber am erften ffreitagöforlo war'« fo, al« bie

Ehrenpräfibenlin im freien Salon hielt, bei

flingenbent Spiel bie große Xamenparabe jwi-

fdjen Weftportal unb Xheater abnahm unb brr

Slai - au«nahm«weije - au« Dollem fitimmel

baju ladtte. War ba« ein Wogen unb SEBinfrn,

ein ©leiten unb ©leihen, ein fiadten nnb fioden;

bie geflroimpeln auf bem weißen Sheaterbau,

ber bie SarfperipettiDe abfdtließt, gaben ein

bunte« ©eftader in ber blipenben fiuft, unb grau
Sonne fe^te bie wirffamften fitdjter auf ba«
<Jaiben-3rou-3rou Don $pfin unb Ehangeant,

ffaiüe unb ffoulatb be« frauenherrlid*en ftorfo-

hübe« . . .

Sille beifnn«grmobnten Stufen haben hier

bi« in ben Spätlterbft hinein ihren Siß aufge-

fthlageit, bie Solf«mufe niebt ju Dergeffen, bie

nidtt allein auf bem „öohen Warft" unb im
Sthattenfpieltheater fdtaltet unb waltet, jonbern

and) in ben $aläften Einlaß finbet, welche ihren

fümehmereit Sdiweftern erbaut würben. Xie
Solf«mufe toll bieömal überall fein unb bie« ift

gut fo , bie HuäftcBung braudtt Wafienutfprucb,

Don Wufifidtwärmern unb höherem Xheater-
publifum allein fann fie nicht leben. Sehr richtig

war r« beim auch, baß man bem tängfi ein Sc

bürfni« geworbenen Solfltonjert bie große Stufif»

batle geöffnet unb für mufifalifdje Seinfdjmcefer

einen befonberen Saum in bet SHoturtbe oorbe-

halten, noch richtiger aber war'«, baß man bie

„Schrammeln" uni) bie „©tintiger" oerpflichtet,

für „barbe" Eouplet« unb frifdte Wiener Spaße
geforgt hat: gerabe bie eleganleften Elite-Storfo«

Samen hören einen folchen nidjt am Wrnigften

gern. Xer mächtige Xheaterbau brr Huäftetlung

Dtrrät bie geidjidte fteBner- unb .fjelmermadie

auf weite Entfernung idwn: gefällig, lußia,

heiter, alljroedmäßig. Sfit Stulgerechtigfeit ift

nid)t Diel Jfeberleien gemacht unb bodj fehlt ein

3ug in« '.Hnipruchberecbtigte nicht; bie fdjim-

mernbe Seftibulefiippcl
,

ber Säulenfranj be«

Sorberbaue«, bie Hußeitgalcrieit an ben Seiten,

ber plaftifdje unb malcrifche Schmucf, bie« aBe«

wäre eigentlich ein Übrige« für ben Welegen»

hfit«bau, aber e« erfreut unb ehrt ben Weiuctjer,

betn felbft für einen lurjlebigen Sommer fo

llräd)tige« geboten wirb, ©rbedte ©äuge Der*

binben nad) beiben Seiten ba« Xheater mit ben

Sfarfthoren, fo baß man trodrnen 3nße« junc

Wagen gelangen fann. 3m 3nnern ift alle«

Sebaglid)feit, 5reunbfid)feit, fiuft, £eBe; Weiß,
biöcret in Wölb abgetönt, unb rot finb bie

färben; ©obelinnadiahmungen unb ©la«gemälbe
bienen al« Schmucf; 530 ©lüßlampeu gehen

Sicht, Don ber au« wectgefpannten Sögen ge-

fügten Xedenwölbung hängt ein sietlid) Der-

idtnörfelter Kronleuchter. Xa« Sarquct jäljtt 700
eigenartig au«geftattete Sippläpe, e« gibt nur

eine ©alerie, bann jrnei Srofeeniumö-voflogen,
bie (ich gegen bie Xede ju einem großen Sogen,
bejiehungöweiie Schalltrichter ,

au«bilben. Xa«
Crchefter ift tiefgelegt für 45—70 U'lufifcr, bie

Sühne, Don tolcffaler Xiefe, fo groß faß wie

bie Opentbiibnc, für bie mafchincQ anfprud)«-

oollften Hufführungen berechnet, bie Xreppen-
anlage fo finnreid), baß ba« öau« 1600 Sternchen

in wenigen Hugeicblirten aufnimmt unb rnicber

entläßt.

$ier fpridtt Xbalia ben Sommer über in

aBen jungen, llnfere fioftlieatev hallen fid*

ferne; ba« „Warum" wirb Wohl eine Eouliffen-

geichichte fein. Xen Hnfong hat ÜHrronge mit

feinen Äerntrupprn Dom „Xeutfchen Xheater"

mit ©lüd unb ju Xanf gemacht. Sr brachte

nicht nur rin präcßtiß gefdpiltr« ©anüe«, ionbent

einjelne ftünftler mit, auf welche bie Serliner

ftolj fein fönnen. 'Huf bie Serliner folgt bie

Xmppr unter« beutfehen Solfötbeater«, um al«>

balb Sjerrn Glaretie mit ben l'muMiens ordi-

nnire» dp ln Kppublique bie Sühne eil räumen

;

nad) ber franjößßhen Sodie tommt bie Xfcheriiiicbe

mit mattonalopcm oon Xfd)aifow«fn, Scnetana

unbXDoraf, bann bie Woche be« Sarijcr „Cbvon"
mit ber Btojaue, worauf bie Hamburger unter

„Soflini“ bie Don Xocji au« bem Ungarifdten

übertragene „Xragöbie be« Slenfchen" Don 931a-

badt aufführen werben. Ein halber Wonat ge-

hört fobann Xerpßchoren im ©aje-fHöddten, beren

Seinen ba« ©liicf sweier neuer Saflete „Weißner
Sorjellan" unb „©utenberg" anoertraut iß

;
baicn

erhält für acht Xage wiebet Serlin ba« Wort
mit ber Djcidtcr idten Iruppe unter SWctwirlung

untere« Sonn, 3unfcrmatm, ber unoergleichliche

31Srtbaflrn Ä Rlaring« OtonaclpefCf. VI. Italug. 1891/189i. II. 9h. k
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Dfeuterfpietrr folgt, bif Brijrlegger bring™ ihren

„AnbreaS $ofrr," eine britte fronsöfifdje Boche
wirb einer Variier Cperetlengeiedidiaft mit ber

Wraniet mib mit Henber gegeben, ba« ungariidje

9iationaltl)eater einer poImfdjenTruppe, ein jmei«

te« ©aftfpiel unfere« BoUStheater« folgen fid)

unb ein halber Monat ilalieniidier Cpernftagione

unter Sonjogno fdiliefit am 30. September baS

Borläufig feiigefleUle Brogrnmm ber interna«

tionalen Aufführungen ob.

Siidjt minber oielgeftaltig ift ber Spielpion

ber Mufifprobuflionen in ber Bon Marmore! er«

richteten StoinertboDe, melrfje. wohl 3500 Ser-
iellen faftt. 'Bietet fith bas Äufiere be-j Baue«
mit bem monumentalen runbbogigeu Stauplfrout«

fenfier, ber Suppe! unb beit ©dtflrmchen male-

riftf) genug, fo überraftht baS in Jioljnaturforbeu

geholiene innere burth bie fühlt unb frei mir«

fenbe Tedenfonftruflion
,
wie burth bie Pfeiler»

getragene Ufobelgalerie. Unfere Shilbarmouiler

unter :Hid)ter hoben hier bie Seihe ber BolfS«

folgerte mit Bcetboorn begonnen unb bie ,,We«

fellfthoft ber Mufiffreunbe" ift mit IpaobnS

„JabreSjeiten“ naeftgerüdt. Subinftein, Saint«

Saöit«, MaSeagni, Maffenet unb anberc werben

hier ihre ttunft in ben Tienit be« Bolfsfonjert«

prinjipe« [teilen. lab neugebilbete AuSftedungS«

ordjeftcr fleht unter ber bewährten Leitung Jier«

mann ©räbeuer«. Vltle Biener Wefangoereine,

fowie eine Seihe ber herBorrageiibflen Weiang-
ocreine beS Ju* unb AuSIaubeS

,
berühmte

Shmphonicorchefter >r. flehen auf bem Bro«
gromm, ber Heipjiger Biebelfche ©efangoerein,

wie bie Öölner fiiebertofel, Tiroler Sänger,
wie fpaniithe Cftubiantinn, Aewnorfer „Ario-

niften" unb ithwebifche Tanjfänger, berühmte

Cuartette (SjelltueSbergrr, Joachim, fRof«) hei*

mifthe, preuftiidie, engliidw, türfiidje Militär«

fapelleu unb jdilieftlich bie Sbuarb Strauftrapede

werben fiir bie mufifalifdien Wenüfie eine« inter«

nationalen BublifumS
, fei es in ber Tonfjade,

fei c« im Bortrngfale fiir ftammermufif, fei es

im Barfpaoiüou, Sorge tragen.

Cin hellgrüne« Stiilpbnd), bedgelbeTracbcn,

Berjopfte giguren auf ber gront, rot -blau «Weift

brid)iiörfeltes, orridiränfteS Hattenwerf, eine Art

Jedenemail-Baufttil, maS ift bas? las ebine«

fiidie Theater mit Wiener unb Batifer Sehatten-

fpiclen. Ciit tolles, farbiges Sing aufteu unb
innen. Tiefer läge iahen wir bort einen Biener
Srfiattenforio, ber unter Hachfaloen auf gredheden
IranSparentfelbe ooriibertog; alles was hier

etwas hebeutet ober bebeuten will, brängte fiifi

haftig oorüber, gefüblBode unb grotrSfe, tanjcnbe

unb fingeitbe, ntalenbe unb mobedierenbe, tragie-

renbe unb ftegreifbirfitenbe Sihatten , ade burd)

Sdilieftmann mit leder Silhouettenfdieere frifd)

aus bem Biener Heben bernuSge'cbnitten. Bon
hier jur S'anSmiirflbübne

,
bie Wonsleben unb

Hrdufer Bom 1. Juni ab bejiehen werben,

unb „AlMBirn* briibeit, ift nur ein Sditilt.

Xrci Ausflüge fann ber AiisitellungSbejudier

unternehmen
,

ohne beit 'Barl }U Berlaffeu : in

bie 'Jlibelungenteit BagnerS, welrhe in ber Bon
ernftru Bäumen beithatteten, berjeit uod) im Bau
begriffenen „Wibidiiingenhade" lehenbig werben

fod, ganj mühelos unb feegefunb nndi 9!emt)orf

auf bem norbbeutfdjen HIonbbampfer „Sahn,"
ben jebweber im Beterienfctien Brad)tpanorama
befteigen tann — baS Sthiff bnmpft bereits an
ber berühmten greiheitsftatue oorüber in ben ipafen

ein — unb enbliel) in bie Bergangenbeit Bien«
jweihunbert Jahre jurüd! 91m meiften lohnt

baS Hefttere. Man brautht fid) nur bie Bugen
tu reiben unb man ftet)t mitten auf bem „flohen

Marft," wie er Anno 1092 geweien, neun Jahre
nad) ber Türfennot. flonbon hatte fein Stüd
Alt-Citt), Baris feine Baflide unb feine Rue du
Culte, unter „Stöbet Marlt“ fann eS getroft mit

jenen Bielgerühmten Sdjauftüdeit aufnehmen.
Ta« längit nerlorene gemütlidie 'Bien ift hier

wieber gefunben; e« überfömmt einen fo fyifto-

rifth-gemüllith unb both fo ernft tugleid) : io alfo

wohnten unfere Bienet Altoorberen, jene Bürger,
nnberenfurditloferBruitbieföladitbeäisolbmonbs

jerfdjedte. Bon ben 68 ginnen, Wcld)e bie Ber-

laufSgewölbe unb Buben auf bem „»oben Marlt"
beSArcbitrftrn Marmore! inne haben, geht manche

ttod) in bie lürlenjeit turüd. MniicficrSeier fettnt

oiedeid)t nadi bem Biidier'jrtien Stid) bie Bit«

fidjt oon Bien au« ber Bogelidiau, welche »am-
mermalerStufnogel anfangs bes XVII. Jabrbun«
berts aufgenommen hat. Tiefe Aufnahme liegt

bem reijenben plaftiictten Straftenbilbe, baS nahetu
in 'IfaturgrSfte erftheint, ju Wrunbe Tie „Bürger«
fthranue" mit ihrer gotifdjen greitreppe, ber

Berghof, ber giftbhof, bie alten jnnfthaufer finb

ade treu in ben engbrüftigen ober breitfpurigen

gronteit mit ihren Spielgiebeln, Srfcrn, Hauben,

Buftenfdieihen
,

Wolbbadierln unb Chbrlein mit
blühenben Werauien unb BfuSfatl'n oorhanben:

Stcinfrafien , Sonnenuhren
,

eifengefthnörfelte

Junft» unb Weifterteiifien unb allerhanb Schil«

bereien beleben bie malerifthen gaffoben.um bereu

AuSfehmürfung f«h WUbert Hebner befonbers oer-

bient gemodit hat. Südwärts Pont „Hid)tcnfteg“

griiftt ber „BegenSburger Stof“, mit innen runben
Crfern; fröhliche Wäfte werben bort oon bitbfdieii

golbbehauhten Alt-Bienerinnen bebient. Bluten

auf bem Blafte ift ber Auslaufhrumieit, bann ber

hohe Säillenobelist bes BrangerS mit bem Bicht«

ichwert, baS „Dlonenfotterl" unb bie fliegenbe

StonSwürftenbiihne. Alte fchöne Baume ichauen

auf bie« präditig anheimelnbe Stiid Alt «Bien
herab, wo jept plöftlidi in ben Stalllaterncn ber

eleftrifche gunfe aufbliftt. Audi in ben umlagerten

Buben ift golbiger Hid)tfd)ein, bie „Schrammeln"
Spielen beim Stablchner unb tauienbföpfig brängt

unb ichiebt fich bie Menge
Trnuften ift ber .ttorfo rnübe unb hungrig

geworben, bie Alt-Bien-Blumenmäbchen fd)len-

bern läffig bahin, in adeit llopflöchern blüht'«,

bie Ilmriffe bes Theater« hohen fich in eleltri»

jeften geuerlinien au« bem Tämmer herau«:

oor ben hohen Mafien ber Aoenue fällt Bogen»
monblid)) herab, eiu Maiwinb ftreidit mit frifcheit

gittid) über bie idtaueruben Bipfel. Morgen
gibt'« fRegen. Aus aden BerpflegungShadeu
iodeu Taufenbe oon Hichtern. St «ihrer hier, Dloül

unb Battarb bort. 'Bir enticbeiben uns für bie

Heftteren, beim bort auf ber San Carlo-Terrafje

ift Bornehme Tamenfchäiu Bir haben entjüdenb

ioupirt, aber fragt nicht, um weldien Brei«?...
Bieti, Mitte Mai.
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®ie ©efdjicßte SRußlanb« im Oorigen

gaßrßunbert ift eine ber fettfamften , oon

benen auf ben Plättern bet SSeltgefchicßte

berietet wirb. ©in Übermenfdj oon einer

(£elbftt»crrl it^feit ofjne gleichen hat ba«

ruffifeße »olt aus! ben ißm gewohnten

©teilen ßerauSgejerrt unb fcßleift ei hinter

ließ f|er wie ein burdjgeßenber dfafic-Spcngft

ein toteä guhrmerf. SJtit einer SRücffie^tS-

lofigfeit, bie Bor nichts jurüdfeßredt, oer-

nießtet er alle#, woran bas $erä (einer

Untertßanen bängt, ©r bebt ba« Patri-

arebat auf unb betriebt über bie ®eiftlicß*

feit toie über feine Solbaten; er nimmt ben

ffinfeln SRurif« unb feiner Drofte jeben Gin»

fluß auf bie Regierung unb swingt fie mit

Abenteurern au« aller Herren Hänbern al«

ihnen ©teießgeftedten ibm ju bienen: er

jießt bie oornebmen grauen au« bem ®unfel

ihrer „TeremS", ju benett fein ÜDlann Zu-
tritt hotte, unb oeranlaßt fie, teiljuneßmen

an feinen „Affambleen“, bie niemanb nüch-

tern oerlägt, ©r läßt bem Kaufmann ben

Kaftan ju einer abenbtänbiidjen furjen

gade sureeßtfeßneiben unb bem Söauern ben

Part feßeren. Schließlich oerlegt er feine

Pefibenj au« bem jebem ruffifefjen tperjen

feuern Kreml an bie Küfte be« Sinnlichen

fflleerbufen«, wo mit Aufwanb einer un»

geheueren ©nergie au« öbem Sumpf eine

prächtige Stabt entfteht, bie jebeS ruffifcheu

©fjarafter« entbehrt. ®ort häuft Peter an

ber Seite einer ©emahfin, bie, eine«

tithauifchen Knechte« ®ochter, oon fianb ju

£>anb gegangen war wie eine Straßenbirne,

umgeben oon ©ehilfen, bie er nahm, wo er

fie fanb, oon ben Söhnen rufftjeher, ßot=

iänbifcher, beutfefjer, franjöfifcßer Proletarier.

SSa« unter ben ruffifthen ©roßen unb

Kleinen ©horafter unb 3Jlut hatte, erlag in

bem Kampf rniber ben Kaifer, ber nicht

minber „fcßretflicß“ War, Wie ber Dotierte

ber alten ©roßfürften oon 3Jfo«fau, unb

ber ben eigenen einjigen Sohn nicht febonte,

al« biefer e« wagte, fieß ihm ju wiberfeßen.

ffia« übrig blieb, beugte fi<h riicfbaltblo«.

®ie ruffifeßen gürftengefdilecßter bulbeten

e« feßweigenb, baß Peter ihre Söffne unb

Sbcpter mit ben Kinbern ber oon ihm ju

gürften unb ©rafen gemachten Abenteurer

(ftbbrnd uerbotfii.)

oerheiratete, bie Strelißen waren oernießtet,

bie ©eiftlicßfcit fügte ließ allem, gn ben

breiten PolfSmnffen galt Peter für ben

Antießrift, aber ba auch biefer feine Auf-

gabe in bem göttlichen jpeilsplan jugewiefen

erhalten, hatte ber gromme fieß feinem ®reiben

ju fügen.

So war ba« ruffifeße Polt ju einer

feßweigenben äRaffe geworben, bie bumpf

oor fieß ßinlebte unb alle« mit fid? ge»

feßeßen ließ. Auf Peter ben ©roßen folgte

feine ©emaßtin Katharina 1, auf biefe fein

©nfel Peter II. ®ann geßt bie Krone auf

feine Picßte Anna über, oon biefer auf ben

Soßn ihrer dlicßte groan. ®iefen ftürjt

wieberum bie Tocßter Peter« be« ©roßen,

Glifabetß, unb biefe beruft ben Soßn ißrer

Scßmeftcr Anna, ben fierjog peter oon

4?olfteitt al« Thronfolger nach Petersburg.

Gr befteigt bann aueß al« Peter 111 ben

®ßron.

Alle biefe gürften betrachten bie §err-

feßnft Wefentlicß al« eine erfreuliche ©e-

legenßeit, fcßranfenlo« ißren Hüften frößnen

ju bürfetc. gaft alle hatten eine lange,

feßmere gugenb hinter fieß; faft alle hatten

oiele gaßre lang in ©cfaßr gefeßwebt, eine«

unnatürlichen Tobe« ju fterben ober ißr

Heben hinter filoftermaucrn ju oertrauern:

faft alle waren auf eine gemaltfame ober

bod) faft jufäüige Steife an ba« Regiment

gefommen. Kein SBunber, baß fie ba« läftigc

3iegieren ihren ©ünftlingen überließen. ®a
nun mit jebem neuen ^errfeßer auch neue

Heute an bie StnatSfrippc famen, fo gab

e« unter ben ©roßen be« Hanbe« bie er-

bitterten Kämpfe. ®ie alt geworbenen

«jungen Abler" Peter« be« ©roßen, bie

©ünftlinge ber Kaifer unb Kaiferinnen, bie

gewiffenlofen Abenteurer, bie allen will-

fommen waren, weil fie ju allem gebraucht

werben fonnten, ftiegen mit ihren sperren

hoeß empor unb wanberten nach ihrem Tobe

naeß Sibirien ober erlagen unter ber Knute.

gmmerßin hatten bisher, bi« auf bie @e-

maßlin Peter« be« ©roßen, bie ißm nad)

feinem Süden folgte, nur perfonen über

IRußlanb geßerrfcht, bie oon ihm ober feinem

»ruber gmait abftammten. Grft naeß bem

Sturje Peter« III gefeßieht ba« Unerhörte,
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baß eine ißrinjefftn Kaiferin oon Bußlanb

wirb, bie muß nic^t ba« entferntere SHecfjt

auf ben Xßron ßat. Xroßbem wirb biefe

grau, ber bie ©efeßiebte ben Beinamen ber

©roßen gegeben, ungeachtet ißre« beutfeßen

Blute«, non ben Buffen auf ba« ßöcßfte Ber*

eßrt, unb „ba« Seitalter fiatßarina«" fpielt

in Bußlanb bie gleite Bode, wie bajjenige

fiubmig« XIV in granfreieß.

64 ift eine reijoode Stufgabe, bern

SSBacßfcn unb SBcrben einer folcßen ©er-

fönließfeit näßer ju treten, unb ein ruffifeber

®efcßicßt«f<ßreiber, ©rofeffor Bon Bilbaftoro,

bat ba« neuerbing« getßan (©efeßießte Siat£»a-

rinaS II. Banb I. Katßarina bi« ju ißrer

Xßronbefteigung. Xeutich non 9JI. Bon

Bejotb. Berlin, Borbbeutfcße« Berlag««

3nßitut. 1891.) ®a« Bu<b ift ganj norn

©tanbpunft eine« heutigen rujfifcben ®e=

leßrten gefeßrieben.

Herr non Bilbaffow ift ber SInficßt, baß

große SDtenfeßen nicht al« foldje geboren,

fonbem burdß bie Berbältniffe gefebaffen

werben. 6r eignet fieß ferner ben ?(u«=

fprueb Boltaire’« an: „©tüdlicß ber

©ißriftfteder, ber nach einem Sabrbunbert

bie ©efeßießte Katharina« 11 bieten wirb.“

SSenn wir fein Bueß umftülpen, werben

Wir ju einem jiemlicß richtigen Bilbe ber

jungen fiatßarina gelangen.

®iefe würbe am 21. Slpril 1729 in

Stettin geboren. 3ßr Bater, ber ©rinj

©ßriftian Sluguft non Slnßalt - getbft, war

®eneraImajor in preußifeßen Xienften unb

Siommanbeur be« Infanterieregiment« Br. 8,

ißre SJiutter goßanna ©lifabetb ftammte au«

bem ^»aufe ^olftein « ©ottorp. ®er erftere

erßob fieß in nießt« über ben ®urcßfeßnitt

eine« bamaligen preußifeßen ®cneral«. ®r
war ein tapferer .fjaubegen, biente feinem

König treu unb war ber „reinen fießre"

Sutßer« aufrießtig ergeben, ©eine ®emaßlin

war Bon ganj anberem ©eßlag. 3n ber

jungen grau lebten ein brennenber ©ßrgeij

unb ein beiße« ©erlangen naeß Seben«genuß.

Sluf bie ©rfüdung biefer SEünfcße war nun

freilicß wenig ?lu«ficßt, benn ißr ©atte fonnte

im günftigften galle regierenber gürft eine«

Sänbcßen« werben, ba« nießt Biel größer

war al« ein Bittergut, unb ber 20 3aßre

ältere, Bon angeftrengten Xienften früß Ber»

braueßte SBann war woßl wenig geneigt,

fieß oft in Salon« feßen ju laffen. ®a«
war für bie ©rinjcjfin um fo fcßmerjlicßer,

al« fieß bem $aufe ^jolftcin meßrfaeß bie

glänjenbften SIu«ficßten eröffnet hatten. ®er

Herjog fiarl griebrieß mar ber ©emaßl ber

älteften locßter Beter be« ©roßen, Slnna,

geworben, unb feinem ©oßne fiarl Beter

Ulricß lam Bon Beißt« wegen ber ruffifeße

Xßron ju. 6in Bruber Bon Qoßanna
Glifabetß, ber Bifcßof Bon Sübeef, fiarl

Sluguft, mar mit ber jWeiten Xoeßter

Beter«, ©lifabetß, Berlobt gemefen, War aber

al« Bräutigam in ©eter«burg geftorben.

Bon biefen Berbinbungen ßer mar ber

ruffifeße .fjof, ber, au« ber gerne gefeßen,

ben Sinbrud be« größten fiuju« unb be«

ßöcßften 2eben«genuffe« bot, ben fiinbern

be« ^>aufe« ^olftein ein SJiittelpunPt ge»

Worben, auf ben fieß ißre Hoffnungen rich-

teten unb um ben ißre ®räume freiften.

®er 9lu«blid auf biefen H°f mußte ba«

Herj ber jungen grau, bie in fieß ben Hong
unb bie gäßigfeit jur gntrigue in ßoßem

©rabe füßlte, ba« Herj (tarier feßlagen machen.

fiatßarina, ober wie fie bamal« ßieß,

©opßie non Slnßalt war ißrer SButter reeßte

locßter, nur war fte feßr Biel flüger al«

biefe. 2cßon früß erfeßien fie ißrer fran-

jöfifeßen ©tjießerin al« ein „eeprit gauche“.

Einem fiammerfräulein ißrer Blutter fiel

ißr „ernfter, bereeßnenber, falter Berftanb*

auf. 3ßre Spielgefährtinnen bemerften feßon

an bem ffinbe ba« Xalent, eine füßrenbe

Bode ju übernehmen unb bie Spiele ju

organifteren. Slucß trat ein männifeßer 3ug
feßon früß ßeroor : bie ©rinjeffin ©opßie —
man nannte fie giete — liebte e« Böget ju

feßießen.

®ie ©rjießung war, Wie fuß im HQUfe

eine« ©eneral« griebrieß Söilßelm« I nießt

anber« erwarten läßt, eine ftrenge, ber

Unterricht würbe, naeß ber Unfitte ber Seit,

größtenteil« Bon granjofen unb granjöfinnen

erteilt. ®et erftere Umftanb leßrte bie Brin-

jeffin früß, ißr innerfte« Smpfinben feßmei-

genb in ftiüem Bufen ju bewaßren. SU«

elfjährige« fiinb maeßte fte auf einen Be-

obachter ben ©inbruef eine« für fein SUter

feßr entmicfelten jungen SBefen«.

©in 3aßr früßer ßatte ße, gelegentlich

einer gamilienjufammenfunff in ©utin, jum
erftenmal ißren fünftigen ©emaßl, ben ffierjog

fiarl Beter Ulricß, gefeßen. ®ürfen mir Stuf»

jeießnungen trauen, bie fie Biele 3®ßre fpäter

maeßte, fo mißfiel ißr ber Knabe in ßoßem

©rabe.
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64 ift feßr roahrfcßcinlid), baß fidj bie

©ebarcferc ber heranroachfenbrn ©rinjefftn

Sophie ebenfo oft noeß ©eterSburg tuanbten

toie bie ißrer äRutter. Sei betben aber

mußte baS in erfaßtem ©rabe ber gad
fein, o(4 mit ber fiaiferin ©lifabetß eine

erflärte ©önneritt beS tpaufcS £>o!ftein ben

ruffifcßen Xßron beflieg.

Tie Sorliebe ©tifabetßs für biefe ga=

ntilie mar natürlich genug, ©ie hatte ißre

©chmefter Sfnna feßr geliebt unb beren

Soßn mar ifjr natürlicher 6rbe. 3ßr Der«

ftorbener Sräutigam ßatte ferner einen

tiefen, lang anhaltenben 6inbrucf auf fie

gemacht.

Hie ©rinnerung an ben ©chmager unb

ben ©etiebten machte bie beften Saiten in

ißr roiberflingen.

©alb trat fie in unmittelbare Sejteß«

ungen ju gof)aiina ©lifabetß
,

inbetn fie

Don biefer ein ©ilb ber $erjogin Slnna

erbat unb erhielt. Sie hatte noch anbere

SSünfcße.

6Iifabeth hatte balb nach 'hrer Tßron«

bejteigung ben £>erjog fiarl ©eter Ulrich

ju fich fommen taffen unb ihn nach feinem

Übertritt jur grietßifchen fiircße unter bem
Kamen ©eter geobororoitfcß jum Tßron»

folget Don Kußlanb erftärt. Kun lebte

aber noch ber unfelige finabe, ber als

SBiegcnfinb unter bem Kamen groan einige

Sionate lang ffaifer Don Kußlanb geroefen

mar. ©lifabeth mar Don Katur ju gut

geartet, um baS ftinb töten ju lajfen,

fein Karne tonnte aber jeberjeit als ©anier

benagt roerben, um baS ftch bie Unjufriebenen

fdjarten. ©S tarn baßer Diel barauf an, baß

bie Thronfolge im {taufe {tolftein enbgültig

feftgeftetlt mürbe. Tiefes gefcßaß aber am na-

türlicßften baburtß, baß ber ©roßfürft ©cter

früh »erheiratet mürbe unb Kathfomnten

erhielt. So faß fich benn bie fiaiferin

trog feines jarten SllterS — er jäßlte

bamals erft IC 3aßre — fdjon nacß einer

©taut für ißren Keffen um. 3ßre SBaßl

fiel auf bie ©rinjeffin Sophie ton gerbft.

gür biefe fpracß außer gemütlichen Kegungen

ber Umftanb, baß fie aus einem feßr Dor=

neßmen {taufe flammte, offne bocß große

Mnfprüdje erheben ju fönnen. Sind) ließ

ficß annehmen, baß ßier bie gorberung beS

Übertritts jur gtiechifcßen Stircße feinen un-

überminblicßen SBiberftanb finben mürbe, tln

biefer gorberung aber ßielt ©lifabetß mit

aller ©nergie feft. 3n ad ben ©irren einer

jucßt» unb freublofen 3u9enb, unter ad ben

unDerfcßulbeten unb terfehulbeten ©efaßren,

benen ©lifabetß als ©rinjeffin auSgefegt ge-

roefen mar, hatte fie in ber Keligion ißret

©fiter Troff gefucßt unb gefunben. ©o ge«

fcßah eS, baß biefe grau, beren KuS*

fcßmeifungen nur in ben Satiren 3u»enals

©orbilber fanben, bis an ißr fiebenSenbe

nicht nur bie ©ebräuche ißrer Ronfeffion

ftreng beobachtete, fonbern auch oft Diele

©tunben in heißem ©ebet Dor ißren {teiligen«

bilbem oerbrachte. Unter biefen Umftänben

mußte bie fünftige ©emaßlin beS ©roß-

fürften ©eter unter aden Umftänben eine

„Kedjtglöubige“ merben.

9Bir miffen genug Don 3°hanna ©lifa>

betß, um uns ;u fageu, baß bie erften ©r<

Öffnungen, bie in ©ejug auf baS Beirats«

projelt Don ©eterSburg aus an fie tarnen,

fte in einen greubenraufcß oerfegeit mußten.

Tiefer falten Katur mar baS Scßidfal ißrer

Tocßter natürlich ganj gleichgültig, aber

bie SluSficßt, mit biefer an ben {tof Don

©eterSburg ju fommen, bort ju glänjen,

bort ju intriguieren, mar bejaubernb. 3ßr

©atte unb feine SlnDerroanbten faßen bie

Sache nüchterner an. TaS ©cßicffal ber

©Itern SwanS ,
beS .fjerjogö unb ber

{terjogin Don ©raunfcßroeig , bie in harter

©efangenfcßaft fcßmacßteten ,
lag »or oder

'fliegen unb ließ baS 2oS einer ruffifeßen

©roßfürftin als ein feineSroegS befonberS be*

neibcnSroerteS erfeßeinen. ©ßriftian Sluguft

mar ferner in feiner Slrt ein frommer unb

bem ©roteftantiSmuS aufrichtig ergebener

SJiantt. ©S mar enblicß bamals noeß

feineSmegS ©itte bei ben proteftantifeßen

gürftenßäufern Teutfcßlanbö gemorben, ißre

Tocßter, fobalb ein ruffifeßer ©roßfürft um
fie marb, ißre Ronfeffion oßne meitereS

oblegen }U taffen. So machte benn

ber gürft — ©ßriftian Sluguft mar SDtit-

regent oon Önßalt-Scrbft gemorben — ge-

midjtige Sebenfen geltenb, aber feine ©e-

maßlin mußte biefe in ißrer geroanbten,

roinbigen SBeife ju beteiligen, ©ie ftedte

eS fo bar, als ob ein Übertritt Don ber

©rinjeffin maßrfdjcinlicb gar nießt Derlangt

roerben mürbe. Tic ©erßältniffe feien bureß

ben KegierungSantritt ©lifabetßS fo fonfoli-

biert, baß an eine neue Keoolution nießt

ju benfen märe. Unb bann: mit ber Keife

nacß ©eterSburg fei ja noch nidjtS enb«
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86 Tlieobot §ermann ^anttnius:

Übrrfrgunfl btr ruifi'djr n Untrrfdirift :
$?on Ootlt« (Hrabrn Utmittau flugufl ßürft ton Unbatt,

^rrjog oon cadjlfn, ®raf oon Ängern unt> SBrftfalen, Jperr oon tltcanirn*3rrbft.

®rftoAfii oon X. Wfralimotu nad» brm fflcmälbf Don Vntoiur v
ficfnc.

(Vua SJrütfiier, Katharina bif ,Siocttr, 9 . ®rotr'fd)c ilrrlaglbudjb. ju Qcrlin.)

gültig entfdjieben. ©ie mürbe ja bie

Jodjter begleiten unb mit eigenen ülugen

(eben, mie bie ®inge lögen.

2Sie ftanb i|3rinjeffin Sophie ju bem

$eiratöprojelt? SJion uerljeimlidite ihr

jroar, bah ein fotebeö beftanb, aber fie

mar »icl ju llug, um nidjt }U erlernten,

roo biefe Seife binnuSroolltc. ©ie [elbft

bat Siele Jiabre auögefagt, bafj (ie

(itb (eben bamalö uorgenommen habe, ber<

maleinft in Sufelanb ju berrfeben. SJiati

bat ibr ba« nicht geglaubt, aber, mie mir

(cbeint, mit Unrecht. Solch ein ®orfa|j paßt

(ehr roobl ju bem taltberjigen, frühreifen
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Xif Butter brr ftatfcritt Ratljarina II.

3ofjaima Jürflin flu Unfall. 3m i'uitrrgriinb Sctjloft Xornburg.

Ölcftodjfn oon 3. TO. sörrnigerotl) nacft brm «rmälbe Don tNoHua TOattbie».

(9Iu« 0rfictnrr. ftatbaritia bir ^roeitf, 0». (Wrotrfchr «rrlagOburtjb. ju Berlin.)

unb uerfcfjlofienen 2Jläbcf)en, unb mir roerben ®ie {Reife naef) Petersburg mürbe auf

fogleid} feffen.ba&ibrSBerbalten in Petersburg Sffiutiftf) ber Kaiieriit in größter ©title

einem foldjen plan burtfiauS entfprad). ®aS angetreten, ffriebrief) ber Wrofie mar im

ÜRäbcfien ermeift fid) hier, tiacb bembefannten ©eljeimnis nnb er ijiett es für ftug, in ber

©a^, ganj unb gar als bie SRutter bergrau. Sürftin ben ©lauben }u erroeden, bafj auf
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488 tfjepboc Hermann ^anteniuä:

‘•Uftfr, ÜJrojsfiirft oon Mur! and.

Scbuiar jfuitfibiflit bou 3o&attn «trnqhn nad) Rem ®fmd!be t>on W. (I. iWrobib.

V«u# ttrütfucr, Raibanna Dif grafitr, &. Otote'fdK S«lQ(}*bud}ff. ,ju Berlin.)

feine Anregung bin bie SSaRI ©lifabetfjä auf fonnte annefpnen, ba§ bie junge Dame in

bie fßrinjeffin Sophie gefallen fei. Sie gut preufjiföem Sinn erjogen roorben fei.

mar jebenfallä in feinem Sinn, benn er Der gürft CT^riftian Sluguft mar gebeten
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p^jr UxinrpbwppfWbr 'TIUCO •ivrjfffto

Mmptpiu* fbc.v.upjjH/t Hr/j/Kxj FuXrnn

EKATBHIHA AAKKC bEBHA .

3f\?t' ÄiViilrrfirfir Vfjpfifit;
J
-jüif (Jjkjft • AldOii"

C&THA&INA AUÜXEIRJVNA^

Katharina 'fllfjr Krona, Malierin ton WufelanD.
iHffiodjfn ton ^eflm ©inograboro, 1761.

(Vu* Crüdnrr, ftatbarina bie Profite, W. OJrotr'jdjf $rrlagtbud;l). gu Qrrlhi.)

morben, nicf)t mitjufommeii , oermutlid),

weil man feinen Siberftanb in Sadjen

be« @lauben«roed|fet$ fürstete. (Sr mußte

ftc^ bamit begnügen, feiner ©emaßlin unb

ber locfjter in ber gorm eine« Pro Me-

moria eine itnjabl guter SRatfdjläge mit auf

ben 5Seg ju geben.

S(m 10. Januar 1714 mürbe bie Steife

angetreten. Sie gürftin reifte unter bem

9tamen einer ®räfin SReinbecf, unb ba»

©efolge mar fefjr Kein. Ser Sinter mar

idjneelos, man mußte burd) Sommern unb

fßreußen auf Sagen reifen, unb bie

ftrengungen roaren groß. „Sa bie 3<nimcr



490 Shtobor $ennann l'nultniu?

:

auf beit Stationen nicht gepeijt mären,“

Schreibt bie gürftin an ifjren ©rmafel,

„mußten mir in bie Sirtafammer geben,

bie einem Sonetten SdjroeineftaQ nirfjt feljr

unähnlich mar: Sirt unbSiriin, Jpauäfeunb,

italjn unb ßinber — ftinber überall, in

Siegen, Setten, auf bemCfen, auf 5Ka tragen

— baa roäljte fit* in Unorbnung neben-

einanber roie Kraut unb Süben. 2a4 mar

aber nicht ju änbern. Qcfj liefe eine Sanf
hineintragen unb legte mich mitten im

„Himmer fein.“ Um (id) gegen bie Sötte ju

fd)ü§en, fegten bie Xamen wollene Staaten

an, bie nur bie Slugcn frei liefeen, ®m
1 6. Januar batte man Sertin Dertaffen, am
27. trafen bie SReifenben in Rftnigöberg, am
5. gebruar in SDtitau ein. $ier begrüfete

fie ein ruffifdjer Cbttft offiziell unb geleitete

fie nacfe Siiga, roo bie gürftin unb ihre

2ocf|tcr juerft ruffifdjen ©oben betraten.

Xer ©mpfang, ber ibnen h>« zuteil

mürbe, mufete ihren füfjnfien Hoffnungen

entsprechen. Xie Spifjen bet Sebörben

tarnen ihnen entgegen, bie Kanonen ber

geftung gaben ihnen ju ©fjren Salutfdjüffe,

eö bitbete ficb förmlich ein Keiner £>of ju

iferer Segriifeung. „SDlir fcheint immer,“

fefereibt bie gürftin, „bafe ich mich in ber

Suite ihrer faifertiefeen StRajeftät ober irgenb

einer grofeen Stonarchin befinbe. Qi fomrnt

mir gar nicht in ben Sinn, bafe baa aUeä für

miefe fflrme gefdjieht, für welche an einigen

Crten bie Xrommel gerührt mürbe unb an

anberen auch baa nicht einmal gefefeah- §ier

geht atteö in fo grofeartiger, ebrenootter

Seife ju, bafe eö mir bamalö fdjicn, unb

mir auch jefet noch bei bem Stnbtitf beö

fiujua, ber mich umgibt, oorfommt, bafe ba4

aUeö nur ein Xraum ift.“

Senn ber ©mpfang fdjon bie Stutter

fo fchroinbetig machte, fo täfet fich benten,

welchen ©inbrud biefer ©lang auf bielodjter

hersorrufen mufete. ©4 lohnte fich, nach

ber £>errichaft über biefea fianb ju ftreben.

Xer rufftfdje §of befanb fich bamatö in

9Jio4fau, man begab fich aber über 'ffeterö-

bürg bortbin. Xie Seife mürbe nun mit

grofeein ®efolge unb in einem Schlitten

jurüdgetegt, ber mit gobel teilen auögetegt

mar. Xie Seifenben ruhten auf mit Seibe

überzogenen äRatrafeen, alle ©equemlicfifeiten

ftanben ju ihrer Serfügung.

Jn Seteraburg, roo man am 3. gebruar

eintraf, fanb roieber grofeer ©mpfang ftatt.

Xann ging ti am 5. meiter nach äRoöfau.

SJtan eilte fo, roeit man oor bem 1 0., bem

©eburtatage beö ©rofefürften Seiet , ein-

treffen mottte. ®m Stbenb bea 8. mürbe

benn auch glüdlicfe baa 3>(I erreicht. Xer

©rofefürft begrüfete bie gürftin unb bie

Sringeffin unb geleitete fie ju ber Kaiferin.

Xiefe mürbe bei bem Slnblid ber gürftin,

bie ihrem oerftorbenen Sruber glich, f° be-

wegt, bafe fie in ein SRebengimmer eilte, um
ihre Xhränen ju Berbergen. Sie lehrte aber

halb roieber gurüd unb mar Bon ber gürftin

entjüdt. Xaa Spiel fchien gewonnen.

©a ift an ber 3(*t- jefet bem ©rofe-

fürften näher zu treten, a(4 beffen ©attin

Sringeffin Sophie fich bamaia boefe wohl

bie Hcn:f<feaft über Sufelanb erträumte.

Xer $ergog Kar! Set« Ulrich mar am
10. gebruar 1728 geboren. Xrei Sionate

nach feiner ©eburt ftarb bie Stutter, ben

Satcr Berlor ber Sr*"i in feinem elften

Jahr. Xaa fefer frönfliche, wenig begabte

ffinb mürbe burch eine unoerftänbige Sr-

Ziehung cigenftnnig unb bochfaferenb gemacht.

Xer 3mang, ber Bon feiner Umgebung auf

ben Knaben auögeübt mürbe, beroirfte, bafe

er früh bie BerbängniauoUe Steigung geigte,

mit ben Xienftbotcn nertrautich ju Berfehren.

Xer ©ring mar 14 Japr alt, ala er

nach Seteraburg tarn, ©r mar bleich unb

fränftid), unb baa rauhe Klima Warf ifen

oft auf baa Kranfenlager. ffir lernte fchroer

unb nur roiberroitlig. Xaju fam, bafe baa

ruffifche Sefen ihm burefeaua unitjmpathifd)

mar unb blieb. Xer fünftige ruffifche fiaifer

fpracfj baa SRuffifdje Schlecht, machte fich inner-

lich über bie griechifche Kirche, ju ber er

hatte übertreten müfien, luftig unb fühlte

fich nur recht wohl unter beutfefeen Jägern

unb Unteroffizieren, ©r hatte oon flein auf

eine auegefprodjene Sorliebe für ben mili-

tärischen XriU unb märe geroife ein Borgüg-

licher preufeifcher Unteroffizier geworben

Mia bie Sringeffin Sophie in SRufelanb ein-

traf, mar er noch unter feinen tinblicben

Jahren finbifefj. Xie fünfzehnjährige ©raut

mar bem fechgehnjährigen ©räutigam in ber

©ntroidelung weit, weit ooraua. Sährenb
er noch ficifeig mit ©uff«1 Spielte unb,

wenn ca hoch fam, an unglüdlidjen tpunben

Berfefelte Xreffuroerfuche machte, traf fie

mit BoHem ©eroufetfein ihre SDiaferegeln, um
fich bei ber Kaiferin unb bem ©olfe Sieb«

linb gu machen.

gitizect by Google



Sie Cetgrjabre

Sie fiaiferin war, roie mir fdjon fafjeii,

in igrer Sri fromm mtb fie, bic oon grem-

ben fo oiel gelitten, batte aulgefprochene

ruffift^e Steigungen. Hier fegte bie '£r in-

jeffin junäcfgft bie Hebel ein. Sie mar mit

bem größten (Eifer an bal Erlernen ber

ruffifchen Sprache gegangen. Slm 6. SRärj

erfranfte fte an einer heftigen Erfüllung

unb mar einen SRonat lang ferner franf.

SU« fie im Senefen mar, erjälglte fie, fie

habe fidg bie Erfältung baburcfi jugejogen,

bag fie auch in ber Stille ber Stacht ihre

Stubien ^abe fortfegen »ollen. Sie Igobe

beebatb, alb alle fehliefen, ibr SBett Perlaffen

unb fei ohne Strümpfe über ben falten Rufe«

boben gegangen.

Sin fo rührenbet Cerneifer imponierte

natürlich ber Saiferin unb bem Jpofe ge-

waltig, aber biefer gefdgiefte Scftacbjug

würbe oon einem anberen noch weit über-

troffen. ®ll bie ©lütter ber fßrinjeffin einen

lutherifefjen ©rebiger rufen laffen wollte,

oerlangte bie fitanfe nach bem triefter, ber

fie in ber griechiiehen Sehre unterrichtete.

„Sr würbe gerufen unb ich habe im Sei-

fern onberer eine Unterrebung mit ihm, bie

alle befriebigte." Ser Einbrud mar ein

um fo größerer, all bal ableljnenbe Ser-

halten bei ®rofsfürften gegen bie „Stedgt-

gläubigfeit' ber fßrinjeffin all erwünfdjte

golie biente.

So mar benn aHel im beften ®ange,

all ein Sreigniö eintrat, weldjel mit einem

Schlage alle Hoffnungen ber fßrinjeffin ju

jerftören brohte. Jhre SRutter hotte fid)

gleich nach ig*er Hnfunft in Sfuglanb tief

in ein politifdgel 3ntriguenfpiel oerftridt,

bal barauf aulging, mit H<lfe bei fran»

jöfifdjen ©efanbten Efjetarbic ben fianjler,

fflrafen Sllejet ©eftufdjero-Siumin, ju ftürjen.

Ser fianjler hatte bie Xepcfefgen bei gran-

jofen, in benen oon ber Säiferin in wenig

refpeftoodem tone bie Siebe mar, perluftrieren

[offen unb auch ©riefe oon 3ofganna Elifa«

beth aufgefangen, au« benen peroorging, bag

biefe im 3ntfreffe griebridj bei ©rogen

politifch thätig mar. Xiefe Schriftftüde

legte er, mfilgrenb eine SBaHfabrt bie

Säiferin in bal berühmte Xreicinigfcitl-

Slofter geführt hotte, biefer oor. Sie fiäi»

ferin mar empört, unb hotte bie Sri«'

jeffin Sophie nicht uorher fo gefdjidt operiert

gehabt, fo mären SDlutter unb Xodgter

jweifelloi angeroiefen worben, Stufjlanb in
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fürjefter grift ju perlaffen. So aber enttub

fid) bal Unwetter nur über ber gürftin, bie

für alle Seit in Ungnabe fiel, roälgrenb bie

Xocfgter mit bem Sdgred baPon fom. Sie

gutmütige Säiferin Wollte biefe nicht für

bie Scfgulb ber ffllutter bügen laffen, unb

bal junge äRäbdgen hatte mit ber ihr

eigenen Klugheit rechtjeitig bafiir geforgt,

bah ©lütter unb Sodgter nach äugen hin

burdgaul all jrnei fßerfonen mit üer-

fchiebenen gutereffen erfchienen. Sie ©rin-

jeffin mar noch in ber ®enefung begriffen,

all ihre SRutter fie um einen fileiberftofj

bitten lieh, ben erftere oon einem Onfel

gefefgenft erhalten hotte. „3<h lieh ihr

jagen, baff fie el nehmen fönne, baß ich

bal Seug aber fehr liebe, weil el ein @c*

fegenf meinel Dnfell fei. Sie fßerfonen,

Welche mich umgaben, faf)en, bag ich ti

ungern h'n9of>- Sie fingen an , unter-

einanber barüber ju fpredgen, wie unoer-

nünftig el oon meiner ©lütter fei, mir

auch nur bie geringfte Unannehmlichleit

ju bereiten, ba ich fo lange jmifdgen Sebcn

unb Xob gefchwebt. Xal attel mürbe ber

Säiferin miebcrerjäfglt, Welche mir fogleidg

mehrere foftbare, pradgtöofle Stüde geug

fchidtc. Sie Säiferin blieb jebodj unju-

frieben mit meiner SRutter. SRait be-

fdjulbigte fie, feine Sorge um mich iu

haben unb nicht bie geringfte Särtlicpfeit

für mich S“ empfinben.“ Sie Säiferin

märe in ber Spot fehr graufam geroefen,

hätte fie eine Jodgter für bie Scfgulb einer

SRutter geftraft, unter beren fiieblofigfeit

biefe ohnehin fchwer litt. Sie War el

nicht, gab oielmeljr bem arglofen jungen

SRäbdjen einen mütterlichen Siufj unb be«

mährte ihm ihre Zuneigung.

El gehörte ju bem Cperationlplan ber

jungen 3utrigantin, bag fie ihre Sugenb

immer burd) einen bunflen Hintergrunb

gewinnen lieg. Sie Xporlgeit ihre! ©räu-

tigaml unb bie fieiegtfertigfeit ihrer ©lütter

liegen el igr an einem folthen niept

fehlen.

Slm 28. 3“ni trat bie ©rinjeffin Sophie

in feierlichfter Seife jur griechifchen Rircpe

über. „Sie fpradg bal ©laubenlbefenntnil

mit lauter unb fefter Stimme in reiner

ruffifdger Sprache, bie alle llnroefenben in

Erftaunen fegte, ohne fiel) auch nur in einem

einzigen ©Sorte ju irren." Sie fgieg Bon

jegt ab nach ber SJtutter ber Säiferin ®rog-

Google
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(Äui Jörütfner, ftatfjatina bie Zweite, 0J. Okote'fdje ©erlag« budjb. ju ©rrltn.)

fürftin Katharina Klejejcrona. Sei btcfen

ruffift^en Umtaufen erhalten muß bie Säter

ber fionoertitinnen Kamen, bei benen fie

ftc^ felbft nicßt ertennen mürben.

Km folgenben Sage fanb bie Jßat ißren

Soßu. 3n ber Katpebrale SJiariä £>immel*

fa^rt mürbe Katharina bie offijielle fflraut

©eter«.

®ie ©rautjeit bradjte mehrfache fchmere

Cfrfrnntungen bei ®roßfürften mit ftcß. Kl«

er in einem Scßloß jroifeßen ©eter«burg unb

SRoäfau an beit iß oden fchroer barnieber lag,

eilte bie Kaiferin an fein ffranfenbett. Katßa«

rina fc^rieb faft täglich an ft«, unb biefe ©riefe

entjüdten Slifabeth ebenfo fehr bureß biejärt«

liehe Sorge für ben ©roßfürften, bie aus

ihnen fpraeß, roie burch ihr reine« fRuffifcß.

2öa« mir üon erftcrer ju halten haben, miffen

mir, bie Sprache aber rührte Bon bem

ruffifehen Sprachlehrer Katharina« her/ ber

ihre Schreiben überfefcte.

®ie Kbneigung, bie Katharina gegen

ihren ©räutigam empfanb, fonnte fich in

ber ®ßat nur fteigern, feit bie ©lottern

feine ohnehin befeßeibenen äußeren SReije

faft ganj nernichtet hotten. „(£r mar fehr

gemachten," fagt fie, „aber beinahe un*

fenntlich gemorben; er hotte grobe ©efießt«»

jiige befommen, ba« ganje ©efießt mar ge»

brutigen. ®r mar in ber Spat fchrecflicf)

häßlich gemorben." Sollten mir Katharina

glauben, fo brachte biefer „fdjredliehsßäß»

liehe" Knabe feine Jage au«feßließlicß bamit

ju, mit ©uppen ju fpielen. SBir merben

aber gut thun, fiel« im Kuge ju behalten,

baß ihre SRemoiren jmeifello« al« Scßroamm
bienen foHten, um eine äRoßrenmäfcße am
eigenen Seibe Dorjuneßmen, unb baß ber un»

glüeflicße ©eter un« feine ©rinnerungen

jurüdgelaffen hat. immerhin mar ber

©roßfürft jmeifello« noch ein große«, fehr

unbegabte« Kinb.

Km 21. Kuguft 1745 fanb in ©eter«»

bürg in ber Kafan’fchen fiatpcbrale bie

£>ocßjeit ftatt, bie mit allem erbenftidjen

©lanj gefeiert mürbe. Katharina feßreibt

hierüber: „SKein teurer ©attc befcßäftigte

fieß garnießt mit mir. 3d) gäßnte unb

iangroeilte mieß; mit niemanb fonnte icß

ein 2Bort reben."

Km 28. September reifte auch iß«

äRutter ab. Katharina mar bamit rooßl

gan§ jufrieben, beim fie fonnte Don ber in

Ungnabe ©efallenen feinerlei görberung er«

märten, fie Derficßert aber Diel gemeint }U

haben.

®a« Sehen ber jungen (Sßeteute geftaltetc

fiep munberlicß genug. ®er ©roßfürft eper-

eierte auf bem Korribor feine al« Solbaten

Derfleibete ®ienerfcßaft, fpielte mit feinem

©uppen » ®heflter unb trieb ähnliche Kin-

bereien. Seine ©emaßlin Dertrieb fieß

unterbeffen, fo gut c« ging, bie Seit mit

ißren jpoffräulein.
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©aB für ein SinbBfopf ber ©roßfürft

noch mar, ergibt fuß auB folgenber Hnefbote.

©enn bie fiaiferin im aHeroertrauteften

fireife fpeifte, benufte fic ein gimmer,

baB unmittelbar an bie ©emädjet beB

©roßfürften ftieß. Um bie Sienerfcßaft

fern ju holten, famen bie ©peifen auf

einem Oerfenfbaren Sifcß herauf. ®inc8

SageB befcfjliefit ber ©roßfürft, ftch ben

SInbtid biefer ®efeHfcßaft ju oerfcßaffen.

©r holt einen Bohrer unb bohrt eine ganze

Snjahl Söcßer in bie Sßüre. Hber bie

Befriebigung bet eigenen Neugier genügt

ihm nicht, er ruft fein ©efolge ju bem

intereffanten ©chaufpiel herbei unb fdjließ-

tich foQen auch Katharina unb ihre tarnen

burch bie Söcfjer fehen. Sie ©roßfürftin

ift flug genug, bie ßumutung mit ©nt'

rüftung oon fidj ju roeifen.

©obatb bie fiaiferin oon biefer ®e-

fchichte hörte, toar fie natürlich auf« äußerfte

empbrt. Sie golge biefer ©ntrüftung mar,

baß ber ©roßfürft unter ftrenge Suffidjt

gefteHt mürbe, unb, roohl um ben Bnftanb

ju mähren, traf auch bie ©roßfürftin, ob-

gleich bie fiaiferin fie megcn ber beroiefenen

SiBfretion lobte, baB gleiche ©cßicffal. ©ie

erhielt in ber ©erfoii ber grau Oon Sfdjog"

loloro, geborenen §enbrifom, einer ©oufine

ber fiaiferin, eine |>ofmeifterin, roelcher eine

iiberauB ftrenge gnftruftion mitgegeben mürbe.

9!aeß biefer 3uftruftion mar bie Same nicht

nur Derpflicßtet, bie ©roßfürftin ftetB ju be-

gleiten, um einer Bcrbacßt erregenben ga«

miliarität berfelben mit ben fiaoalieren,

Sagen unb Sienern beB $ofefl oorju-

beugen, fonbern hatte auch bafür ju forgen,

ba& Katharina feinerlei eigene ftorrefponbenj

führte. Sie ©roßfürftin foHte alle ihre

Briefe im Kollegium ber auümärtigen Sin-

gelegenheiten Oerfaffen laffen.

©8 leuchtet ein, baß eine fo unfinnige

Beftimmung, mie bie lefctere, Katharina

oeranlaffen mußte, eine geheime fiorre*

fponbenj ju führen, ©o gewöhnte fie ficf)

früh baran, alle möglichen fubalternen

OTittelBperfonen ihren 3mecfen bienftbar ju

machen. 3n biefem fünfte mürbe fie

fdjließtich eine unübertreffliche SJieifterin.

Sie ihr in hohem ®rabe eigene Urbanität

in ben UmgangBformen unb jene gleichmäßige

©runbftimmung, bie man bei folcßen falten

fßaturen nicht fetten finbet, beroirften, baß

ihre Sienerfchaft fie leibenfcßaftlccb liebte.

Ser anbere fßiinft ber 3ttftruftion mar

burch ein ©erücht oeranlaßt, Welcheä einen

ihrer fiammerjunfer Slnbrei Sfcßernpfcßero

betraf. ©8 ,;og bem jungen üffiann unb

feinen Bettern eine Unterfuchung unb bie

Serbannung ju.

©ollen mir fiatharina gerecht merben,

fo müffen mir unB ben oon fittlicher

gäulni8 phoSpljoreBcirrenben Beben oer»

gegenroärtigen, über ben fie in einem Älter,

in roelchem fonft junge Stäbchen eben erft

auf bie erften BäHe geführt merben, ju

fcfjreiten hatte. Sie fiaiferin führte ba8

jügellofeße Seben. ©ie hatte fiep auf ßu«

reben ber ©eiftlichfeit mit einem Siebhaber,

ben fie au8 einem fßfalmenfänger ihre8

fiirchencfjoreB jurn ©rafen gemacht hatte,

mit Sllejei fRafumoroBfi, morganatifch oer-

mahlt. Sa8 hielt fie nicht ab, außer ihren

roecßfelnben Beziehungen ju ben Siitgliebern

ber Seibfompanie — einer Kobelgarbe, einen

gaooriten ju haben, ber al8 folcßer eine

ganz offizielle Stellung mit StmtBrnoßnung,

©eßalt u. f. ro. hatte, ©iner oon biefen,

3man ©cf)umatoro, übte auch einen großen

Einfluß auf bie Regierung auB. 3m
übrigen machte ©lifabeth bie Stacht jurn

Sage, ©ie ging nur feiten oor fünf ober

fecßB Ußr morgenä ju Bett. Bei Jpofe

iöfte ein geft baB anbere ab , unb bie

SDtinifter hatten bie größte SJlühe, bie

Unterfcßrift ihrer Herrin für bie mießtigften

Urfunben }U erlangen, ©etcgentlicß mürbe

felbft ber äußere ©eßein ooüftänbig bei-

feite gelaffen. Hm 3ahre8tage ber fReöo-

lution, bie ©lifabeth jur fiaiferin gemacht

hatte, fanb für bie SWitglieber ber Seib-

fompanie im großen ©aal beB ©inter-

palaiä ein großcB Siner ju 330 GouoertB

ftatt. „Sie fiaiferin fpeifte in männlicher

©renabierfleibung mie ein fiapitän
,

in

großen Stiefeln, eine meiße geber auf bem

$ut, mit ihren ,fiameraben‘."

©ie e8 an einem £of, beffen Slittel-

punft e8 }d trieb, ßerging, läßt fich benfen.

f>err Sfcfjogloforo, ber zugleich mit feiner

©attin alB ©ittenmächter an ben jungen

$of gefeßieft morben mar, fnüpfte allfo*

gleich Beziehungen ju einem fioffräulein

fiatharinaB an. Nebenbei machte er auch

ber ©roßfürftin felbft, bie ißn übrigenB

nicht leiben fonnte, ben $of. ffloßin biefe

faß, erbliche fie baB Safter.

Sabei mar an bem jungen $of ein
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etuigeS Kommen unb ©eben. 3e nacf) ben

3ntriguen am großen JpDf mürben nicht

nur bie Kabaliere unb .ßoffräulein, fonbern

auch bie Eiener unb Kammerfrauen Des

©roßfürften unb ber ©roßfürftin geroedjfelt.

Katharina muhte ficf) mit allen leiblich ju

fteHeit, aber fie faß ficb noch mehr als bis»

her oeranlaßt, nur fich felbft ju uertraucn

unb in ben fie Umgebenben nur Serfjeuge

für ihre ©läne }U erblicfen.

3m übrigen rcibmete Katharina ftch

ganj ihren Steigungen. Sie liebte cS, ju

reiten unb auf bie 3®0b Ju gehe«. bcibeS

in SJiännertrachf. Sie Kaiferin mißbilligte

baS, aber Katharina gemahnte fich baran,

fie ju h'utergehen unb trieb in Dranien-

baum, roa ber junge fpof ben Sommer »er-

brachte, roaS ihr gefiel. Such fing fie, junt

nicht geringen Staunen beS £>ofe3, bem eine

lefenbe ©roßfürftin etmaS ganj SReueS mar,

an fleißig ju lefen. 8nfattg3 las fie bie

fdjlüpfrigen franjöftfchen {Romane jener

läge, balb aber brang fie ju ben Serien

ber bamatigen Sßßilofopßen Dor, toeldje Diel-

fach bie heutige 3ournaliftif Dertraten. Eiefe

©üd>er, bie ausnahmslos gegen jebe 8u-
torität im Jpimmel unb auf ©rben ge-

richtet maren, eröffneten ihr eine ganj neue

Seit unb maren burcfjauS geeignet, mit ben

ffieften retigiöfer 8nfcf)auungen, bie ftch etwa

noch aus ben Sugenbtagen in Katharina er-

halten hatten , aufjuräunten. Sohin fie

bliefte, überall fah fie eine Seit, bie ju

ben Rügen Desjenigen lag, ber rüdfichtStoS

unb IraftDoH es unternahm, fie ftch Ju

untermerfen.

EaS Serhältnis jur Kaiferin gestaltete

ftch mehr unb mehr uitfreunbiid}. ©lifabeth

mar mit SRedjt mit bem ©rofjfürften fehr

uttjufrieben unb fie erlannte flar, bah er

in fRußlanb nie mirflich DoHstümlidj merben

mürbe. Slur roenn er einen ©rben hatte,

tonnte bie Kaiferin ßoffen, baS ©efchlecht

ihres ©aterS menigftenS in ber meiblicfjen

Sinie bauernb auf bem Efjron ju erhalten.

©S ift menfchlich, baß fie ihren Unmitlen

junt Seil auf Katharina übertrug.

3m Rrüljling 1752 näherte fich

biefer einer ber Kaualiere, ber Diel am
jungen $ofe Dertehrte, Sergei Sfaltilom.

Sr mar außerlicß eine glänjenbe ©r-

fcheittung, aber, roie faft alle jungen Seute

an jenem £ofe, innerlich f)ol)l unb fabe.

Eer ©roßfürft mochte ihn nicht leiben,

bulbete aber trofcbem, bah ft bei ben

Efdjogloforo fleißig »erfefirte. ©r mar ber

erfte SJiann, ber auf Katharina einen tiefen

©inbrud machte.

8m 20. September 1754 mürbe ber

fo lange unb fo h«'6 erfefjnte ©rbe ber

Krone enbtidj geboren. Eie Kaiferin mar
außer ftch öor Rreube. „Sohalb baS Kinb

geroidett mar, ließ ©lifabeth ben ©eiftlichen

fontmen, melcßer ihm ben Kamen ©aut gab;

hierauf befahl bie Kaiferin, ber Rügen Rrau,

baS Kinb ju nehmen unb ihr ju folgen.“

Um Katharina tümmerte fich fojufagen

fein SRenfdj. Sie hat uns Don ihrer Da-

maligen Sage baS Häglichfte ©ilb entroorfen.

©rft am Dierjigften läge nach ber ©eburt

Des KinbeS faß Katharina ihren Sohn. Eie

Kaiferin h®Ut >hn ganj unb 80t felbft in

©flege genommen unb ihn mit einer Unjahl

Don alten grauen umgeben, bie ihn unter

ihrer Sorge faft umbrachten. EaS Kinb

befanb ftch in einem ftetS überheijten 3*m-

mer, mar über unb über in Rlanetl ge-

roidelt unb lag in einer Siege, bie mit

bem Red Don fchroarjem Ruths nuSgefehlagen

mar. 8uf iljm lag eine Steppbede Don

8tlaS, ber ntan noch ein mit ©eljroerf Der-

brämteS Kiffen ßinjugefügt hatte. Eer arme

Kleine mar beftänbig in Schmeiß gebabet.

Katharina tarn übrigens nur ju feiten

in bie Sage, ihr Kinb unter biefer über-

triebenen Sorgfalt leiben ju feßen. SDlan

hielt fie gefliffentlieh fern Don ihm. 3U

Cftern 1755 faß fie ben Knaben junt

brittenmal!

Sfaltpfom mar gleich nach ber ©eburt

beS EhtonfolgerS nach Sdjmebcn gefeßidt

morben, um bort bie offizielle SRitteilung

Don biefer Xßatfacße ju machen, ©on
Stodtjolm auS mußte er als ruffifdjer

SRefibent nach Hamburg. Katharina mar

hierüber feßr unglüdlich unb Dergrub fich

unter bem ©orroanbe, fron! ju fein, in bie

©infamfeit, mätjrenb ber £>of bie ©eburt

beS jufiinftigen KaiferS Durch unzählige

Refte beging.

Her ©roßfürft ©eter Derßielt ftch ju

feinem Sohne fiißl bis inS ,$erj. ©r hatte

übrigens ebenfo fetten ©elegenßeit, ihn ju

feßen mie feine ©emahlin. Eürfen mir

biefer glauben, fo mar übrigens fein Ereiben

nach mie Dor ein erftaunlicf) finbifcheS. „81S

er fdjon 2S 3®hre alt mar, beftanb feine

liebfte ©ejehäftigung im Spiel mit einer

gitized by Google



Tie Se&rjafire ftattjaritta II. 495
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Stanitlau« fliifliift 'l* o n i a t o tu * f i all ftöntg von $olcn.
9iadi bfin «fmdlbe von Wobtune gaciarrlli.

TOenge fleiner puppen, Solbaten au«

Slei, Störfemetjl unb SBacßb, welche er auf

langen, fdimalen Tifcßcn auffteUte, bie bab

3immer füllten, fo baß man fief) faum

jmifeßen itjnen burchbraugen tonnte. SRit

großer ©enauigfeit beobachtete er arte Jpof-

fefte, an welchen er (eine SRegimrntcr

ifrrubenfcßüfie abgeben ließ. Jeben Tag

füßrte er ^Patrouillen herum unb hob

einige puppen beraub, loelche bie Solle

oon SSacßtpoften fpielen mußten, roobei er

ftetb in ootler Uniform, in liottes tbrtes,

Sporen unb Schärpe erfchien. Tie Safcien,

welche oon ißm gemiirbigt mürben, bei biefen

gjercitien jugegen ju fein, waren »erpfUchtet,

in Boiler Uniform ju erfcheinen."

TBir haben bisher Bon ben politifchen

©reigniffen jener 3ahre teine Solij ge*

nommen, muffen unb ihnen aber jefct ju*

weuben, weil Katharina begann, fid) um
bicfelben ju flimmern, ffiic wir feßon faßen,

war bamalb in biefer ©ejießung ber Seicßb*
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tanjler ©eftuicßero-Sumin bie einflufireichfie

Perfon. Katharina tjattc in ißm bisher ntcfjt

ohne ®runb ißren gefäijrHcf)ftcn Seinb ge-

{eben. 6t hotte gegen bie SBaßl bet ©rin*

jeffin oon Serbft geroirft
;

er roar bie Ur»

fache, bafi itjre SKutter bei bet fiaiferin in

Ungnabe fiel; bie farnofe „gnftrultion*

roar auf feine gnitiatioe jurücfjufübren.

gebt, nach bet ®eburt Paul«, fing ber

fianjler an mit ber ©rofifürftin ju regnen.

Iler jügellofe Seben«roanbel ber fiaiferin

macf)te e« fcbr toaljrfcfjcinticf), boft fic nicht

lange leben mürbe unb bei ber Unbebeutenb«

heit ©eter« lieh fich annehmen, bafi feine

©emaßlin bereinft großen (Sinflufi haben

mürbe. Hier fianjler roar Bon Sobfeinben

umgeben unb fah fich nach einer Stüpe um.

®r näherte fich fiatharina unb fanb ein

freunbticße« (Sntgegenlommen.

Sa« Unroettcr be« fiebenjähtigen Kriege«

jog fich bamal« langfam jufammen. ffriebrich

legte ba« größte Weroicht barauf, Sufilanb

für fich ju geroinnen, aber (Stijabetß hufite

ihn. Sie roarf ihm Piangel an Srbminigleit

Bor unb War empört über fein ©erhalten

gegen feine ©emaßlin. Xaju fam, bah ihr

allerlei Spottreben hinterbracht rourben, in

benen ber König ihr übel mitfpielte. So
hielt fie eS benn mit SJiaria Xßerefia unb

Sranlreicß. Xer junge $of roar bagegen

feljr preufienfreunblicß. Xer ©roßfürft

jchroärmte einfach für ben gelbfjerrn Stie-

btich, bie ©ro&fürftin roar in preuhifdjen

Xrabitionen aufgeroaihfen. Xaju Iam ein

perfönlicße« SDloment. Xer bamalige eng*

lifche ©efanbte Sir 6h°tleä §anburg

SBidiam« Berftanb es »orjüglicfj , Katha-

rina« ©ertraucn ju geroinnen. (Sr lieh *hr,

bie r«h fiet« in ®elbnot befanb, größere

Summen unb roar ihr in adern gefällig,

gn feinem ©efolge roar ferner bet ®raf

Poniatoroslp nach 'Petersburg getommen,

ein glänjenber -Kanalier, ber balb an bie

Siede Sfaltöloro« trat, fiatharina fpielte

ein hoppelte« Spiel. SBäprenb fie SBidiam«

mit roichtigen Sachricßten »erfaß, tßat fie

©eftufcßero-Sumin gegenüber, al« bidige fie

burchau« ba« ©erhalten ber Regierung unb

al« fei fie eine Seinbin Stiebrich«. ©eftu*

fcbero*Sumin roar ihr fchon beSßalb unent*

beßrlich, roeil nur burch feinen guten SBiden

©oniatoroStp, ber balb Serbacht erregte, in

'Petersburg gehalten roerben lonnte. Xer
fianjler beroirfte benn auch, bafi ber @raf

troj aden SSiberftreben« ber SBarfcßauer

ffreife, im biplomatifchen Xienft in Peters-

burg oerroenbet rourbe.

Slm 9. Xejember 1757 rourbe fiatha-

rina eine Sachter geboren, bie Stnna getauft

rourbe, aber fdjon im folgenben gaßre fiarb.

Xer SeießSlanjler befcßränlte fich nicht

barauf, Katharina perföntieß gefällig ju

fein. Xurcß ©ermittelung PoniatoroSfp«

beriet er auch mit ißt ein Projeft, nach

roelcßem nach bem Xobe ©lifabetß« mit

fibergeßung Peter« Paul jum fiaifer au«*

gerufen unb Katharina ju feiner Plit-

regentin erflärt roerben fodte. ©eftufeßero*

Sumin fodte ben Sang eine« Cberft-

leutnant« in brei ©arberegimentern er-

halten unb Präfibcnt breier fiodegien, be«

SuSroärtigen, be« Kriege« unb ber Äbmi-

ralität roerben.

Xa bie Kaiferin bamat« »on einem

fcßfagflußartigen 3ufad betroffen rourbe,

erfeßienen biefe ßocßoerräterifchen gettelungen

meßt adju Berfrüßt.

Sun lam bamal« Preußen ffingtanb

ade« barauf an, bafi ba« ruffifeße tpeer,

roelcße« unter bem ©rafen Slprajin im

Selbe fianb, nießt« ®rnftßafte« unternahm.

Xer ®raf gehörte ju benjenigeic, roelcße mit

Katharina rechneten, unb e« ift höcßft roaßr*

fcbeinlidj, bafi er Bon ißr gnftruttionen im

preufiifcßen Sinn erhielt. Mufierbem feßrieb

fie ißm aber für ade Säde mehrere ©riefe,

in benen fie ißn brängte, energifcß oorju*

geßen.

Simmt man mit £>errn Bon ©ilbafforo

an, bafi Katharina bamal« roirllicß anti*

preufiifcß roar, fo roären biefe ©riefe eine uner*

tlärlicße Xßorßeit. 'Tin Piaßnungen in biefem

Sinne lonnte eS ohnehin nießt fehlen. SIber

©eßufeßero-Sumin? Sun, er fügte fieß eben

bem SBiden ber fünftigen SKitregentin.

Xie S«>nbe be« SeicßSfanjter«, an ißrer

Spiße ber Sice- fianjler ®raf SSoronjoro

unb bie brei Scßuroaloro«, roitterten etwa«

non biefeit Umtrieben unb hielten e« an

ber Seit, ben entfeßeibenben Scßlag ju

füßren. ?Iprarin rourbe abgeiept unb in

Unterfucßung gejogen. @r lieferte bie brei

©riefe Katharina« au«, behauptete aber

fonft leine ©efeßle oon ißr erhalten ju

ßaben. 9lm 14. Sebruar 1758 rourbe

aueß her Seicß«lanjler oerßaftet.

Katharina befanb fieß in einer fureßt

baren ®eiaßr. Sanb man ba« „Projeft,*
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Wrfflor unb d I r s e ft Oilo» jttr fleit ber k^cft in SRoifau i77o,7i.

(Vul Brütfner, ftatbarina bir ^roeitr, 0. Gtrotr'fcbe Bfrlqgftbuibb« ju Berlin.)

fo mar fie »ertoren. aber her Peicf)«tangler

batte eS ebenfo »erbrannt wie ade fiorre-

fponbeng mit ber ©rofifürftin. 3Jian fanb

bei il)m nicht#, unb er geftanb nicht#.

Katharina iljrerfeits banbeite mit ber Per-

megenheit, bie ihr in foldjen gäben gu Ge-
bote ftanb. ®ie erbat (ich fine Äubieng

bei ber fiaiferin unb flehte fie an, fie

nach 3erbft guriidgufchiden. Piemanb,

fagte fee, mürbe fie »ermiffen. ©ie fei fo

unglüdlid), ber (»nabe ber Raiferin »er«

luftig gegangen gu fein; ber Wroftfürft baffe

fie; ihr ©ohn mürbe ihr ohnehin fern*

gehalten unb befänbe fich unter ber Cbhut
©lifabetf)# in befter pflege. Sa# falle fie

noch in Petersburg.

Die fiaiferin mürbe groar für ben erften

Äugenblid »on ber angeblichen Unfctjulb

Katharina# überjeugt unb »ergiefj ihr, ihr

TOißtrauen lehrte aber jurücf unb mar nie

mieber gang gu bannen. Peter feinerfeit#

fühlte jeßt auch, baff ihm in feiner ®e«

mahlin eine Dobfeinbin ermachfen mar, unb

bemühte fich feinerfeit# barum, baß fie nach

Xeutfchlanb gurüdgefdjidt mürbe. Dagu
fonnte fich aber ©lifabeth um fo roeniger ent«

idjliefien, al# ihr nicht unbefannt mar, bah

Peter noch $intergebanfen hatte, ffir mar
in Sliiabeth Sorongoro, ein ftoffräulein

Katharina# unb eine Pichte be# Pice-

RanglerS, »erliebt unb roollte fie heiraten,

obgleich bie junge Dame nach bem Urteil

eine# fadjlunbigen Peurteiler# ausfalj »roie

ein ©chenfmäbchen in einer Kneipe gmeiten

PangeS".

Die Sage Katharina# mar fegt eine

fefjr traurige. 3hrc potitifeben greunbe

maren geftiirgt, poniatorosft) hatte Peter#«

bürg »erlafjen miiffen , an ihrem £>ofe

fpielte ©lifabetb Sorongom gang offen bie

.fiauSfrnu Selche# Schidfat errcartete fie,

menn bie fiaiferin ftarb!

gm §erbft be# gatjre# 1758 machte

Katharina eine für ihr fleben entfeheibenbe

Pefanntfchaft. ©in preußifcher ®raf Schmerin

mar in ®efangenfd)aft geraten unb mürbe im

®eleit »on groei ruffifchen Cffigieren nach

Petersburg gefchicft. ©iner »on biefen mar

®regor Orloro. ©r mar einer ber fd)önften

Piänner feiner geit unb ein notorifcher

Süftling. ©ine @ntführung#gef<hichte, »on

ber gang Petersburg fprad), hätte ihm faft

ben |ml# gebrochen, er fam aber mit einem

blauen Äuge baoon. Crloro mar »on guter

fterlunft unb gugleich mit noch brei Prübern
— ein »ierter lam erft jpäter bagu — ber

Äbgott ber ®arbeoffigiere. Katharina fehen,

fich in f>e »erlieben unb ihr in ber fedften

'-öflbaqrn * ftlafing« SRonatft&rftr. VI. 3abrg. im>l,9t. II. Bit. k 32
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SSeife ben $of machen, roar Sache eine«

Stugenbtid«.

®et Slnbeter mar ber örobfürftin in

jebet 2Lleife roillfommrn. 8ieb fid) bie

SRitregentin nicf)t ton oben berab mit

$itfe ber Staatsmänner erreichen, fo tonnte

man tieHeidjt mit £>itfe Don Kapitän« unb

Seutnant« jum 3iel gelangen.

©lifabetb mar Kaiferin gemorben burdj

Unterftütjung jroeier Kammerjunfer, eine«

SBunbarjte« unb eine« terlaufenen ©luft-

fanten

!

?(m 25. Jejember 1761 ftarb ©liiabetb.

ißeter unb Katharina mären jrßt Kaifer unb

Kaiferin.

Veter legte fid) nun feinen gtoang mehr

auf unb bejeigte feiner ®emaf)lin offen bie

Slbneigung, bie er gegen fie empfanb. Huch

feine jonftigen St)mpatljieen traten unter-

büllt ju Jage. ®« ift befannt, mie jäl)

ber Krieg mit ffkeu&eit in ein SBünbni«

mit bemfelben terroanbett mürbe. Hkter

befdjlob ferner, ba« §eer ganj in preußifeber

SBeife umjuformen, eine unglücffelige Jfbee,

Tic 3 6 in dil oiof di t <JH a r ^ c triftet Katharina II uadi i&cer fKüdfftjr oon 'ßctcrbof Den (fit.

3«i Auftrag* her ftatferiu oon 3- (I- K affiner gcjridinft.

tAui ^rüdnrr, Katharina bie ftioeite, ö. Wrote'f.te «erlagtburfifi. fit Berlin.)

?lm ruffifd)en $of gab e« noch ein

junge« ffieib, ba« Vüdjer la«, bie junge

gürftin Jafcbforo, eine Scbmefter ton ©lifa=

betb SBoronjom. Katharina interejfierte fid)

naturgemäß für biefe« Phänomen, unb bie

junge fförftin errciberte biefe« 3ntereffe

bureb eine leibenfdjaftlidje Siebe Sic tarn

einmal mitten in ber 9tad)t jur ®rtb*

förftin unb flehte fie an, ibr ihre ?Jläne

für bie 3ul“nf* anjutertrauen. Katharina

mar fing genug ju behaupten, fie hätte

feine, ihre romantiiebe Verehrerin be»

arbeitete aber auf ihre eigene fpanb bie

®arbeof fixiere im .Jnterrffe ber ©robfürftin.

benn bie (Farben, roelcbe fo lange Kaifer

ab- unb eingefefct batten, lieben fid) felbft-

oerftänblicb nicht bebanbeln, mie bie SRegi»

menter, bie ton ben Unteroffijieren griebrid)

fflilbelm« I gebritlt roorben roaren. ^eter

gab fobann feiner Abneigung gegen bie

gried)iicbe ®eiftlid)feit offenen ÜluSbrud.

6r benahm ficb am Sarge Slifabetb« unb

in ber Kirche mit grober Seidjtfertigfeit.

Später rief er bureb ein an fid) ter-

ftänbige«, aber bamal« bödjft unopportune«

®efeß, ba« ben ungeheueren Sanbbefifc ber

Klöfter cingog, bie größte ©ntrüftung mach,

©nblid) beidilob er, bie SJlacht Siußlanb«
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baju ju »erroenben, um einen Xeil Sd)te«=

roig-$olftem«, ben bie lanen feinem ©ater

entriffen Rotten, jurücfjuerobent.

?!ffe« biefe« machte ihn im fjödjften

©rabe unpopulär.

©an} anber« Katharina. Qu tieffte

Iraner gebullt, fab man fie lag für lag
am Sarge Slifabetb« beten, obgleich biefer

Bierjig läge lang auägeftetlt blieb unb ber

Serroefung«geru<b febliefjlitb faum noch }u

ertragen mar. Sie legte bie Irauer nie

ab, unb biefe palte gut ju ber ©ulbermiene,

mit ber fie bie ©obeiten iljre« ©alten ertrug.

Sie lieg niemanb in 3roeifel barüber,

ba| fie bie in fo unfinniger Seife }ur

Schau getragene ©erebrung ©eter« für

ffriebrid) mißbillige; bafj fie ba« Scbicffal

ber ©eiftticbfeit unb ber ©arben Beilage;

bafj fie ben ffetbjug gegen länemarf für

eine Iborbeit halte. Sille Spnipatbieen

toanbten ftd) if)r ju.

Unb ‘
unterbeffen besten bie Orloro« unb

bie greunbe ber Xafcbforo in ben Dffijier«

forp« unb ftreuten ©elb , ba« fie ben

Staatäfaffen entnahmen, reidjlid) unter bie

Solbaten au«.

©eter tonnte in ber $bat feine ®e=

mablin in jebem Slugenblid Bemicbten, benn

fte gebar am 11. Slpril Orloro einen Sohn,

ben Stammoater ber ©rafen Bobrin«fi.

3ebermann in ©eteräburg fühlte, bafj

eine Rataftropbe in ber fiuft lag, oon affen

Seiten tarnen Sarnungen, aber ©eter ließ

ftcb nicht warnen.

Sa war Katharina gelungen, aud) einfluß-

reiche Männer ju geroinnen. ®er@raf fRafu*

moroafi, ber Srjieber be« ©rofjfürften ©aut

©raf ©anin roaren für fte. Sobalb ber

fiaifer ©eteräburg oertaffen batte, um fid)

an bie Spiße ber gegen länemarf mar»

febierenben Strmee ju fteffen, foffte ber

Slufftanb auäbrecben.

Sin jufäffiger Umftanb jmang Katharina,

früher }u banbcln. Siner ber ©erfdjroorenen,

ber Kapitän ©affet, mar oerbaftet morben,

affe« ftanb auf bem Spiel. Qn ber Stacht

}unt 28. Quni eilt Sttejei Orloro nach ©eter-

bof, medt Katharina unb »erlangt oon ihr,

ihn fofort nach ©eteräburg ju begleiten.

Um 5 Uhr morgen« brechen fie auf unb

eilen in bie Stabt. £>ier ift affe« »or-

bereitet, bie ©arberegimenter rufen Satba«

rina jur Staiferin au« unb in ber Kafan«

fdjen Satbebrale feiert ein lebeum fie al«

folche. Sie feßieft ben Slbmiral lalpjin

nach fironftabt, um fid) ber fflotte }u »er-

jichern, unb marfchiert bann an ber Spifce

ber Truppen nach Dranienbaum, roo fich

©eter beftnbet. Obgleich biefer 1500
tapfere .ßotfteiner bei fich bot, »erliert er

»offftänbig ben fiopf. Stad)bem fein ©er-

fuch, fich an bie Spijje ber fflotte ju

fteffen, gefdjeitert ift, umertoirft er fich

bemütig feiner ©emablin, bie ihn unter

ber Bewachung »on Sllejei Orloro auf ein

einfame« üanbgut Stopfcho fchidt. Sr bat

feinen Stur} nur wenige läge überlebt.

®ie hochgeftefften ©erfchroorenen batten

garnicht baran gebacht, Katharina }urRaiferin

}U machen, fie foffte nur Mitregentin ihre«

Sohne« werben, tlber baran warben Orloro«

toenig gelegen, fie riefen fie }ur Staiferin

au«, unb Katharina batte fo flug »orgear*

beitet, bafj ber fpof, bie ©eiftticbfeit, ba«

Speer, ba« ©olf — für}, bafj alle Seit iffr

}ujubelte.

S« ftanb ber ©rin}effin ffiefe »on

Mnbalt-Serbft feßt frei, bie Staiferin Katha-

rina bie ©rofje »on ÜRufjlanb }u roerben,

unb fie Würbe e« in ihrer Slrt.

^Meufturj.

•?on cS. 25eitra

i2lht>rutf iwthotrn.)

Sag', roeifjt Ju, mies Jan SBaßbadi gebt,

SBeiui feine Stinten übergneffen? —
pari, roo «ein Jefs am ü<6grun6 Hebt.

Sfürjt er binab in mißen 26elTen.

2lnJ meifjt Ja, roas Jer Seele Jrobt,

Die 28a| nnJ jöarmonie »erforen?

Sie ßürjt binab in 3ln<bt nnJ $oJ —
2lnJ mar Jod) für Jas cliibf geboren! —
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3jjrmiä.

Vornan oon Srnft (S: cf ft ein.

(Sott(f»uns.)
(ttfebnid Dtcboten.)

,Su rebeft oon Vaterliebe — Hang

e« oerbittert, .unb Wiflft beinen fpeßmuth

ju ©runbe richten? Sküfe bid) botf) ! (Sin

gemeiner ßRörber fann er niefit fein: ba«

»eifit bu ! ®lfo liegt etwa« oor, »a« felbft

ba« ©efeb milber beurteilen Würbe! Um
fo freubiger barf bod) ba« Vaterberj SRilbe

üben !•

.So?' lachte es fierb — unb e« war,

al« tarne bies 2acfjen au« ben blättern be«

Strafgefefjbuche«, ba« neben ben Wften lag.

,6o? Unb Sicfiert? ftennft bu nicht ben

Varagrapfien hier in bem Vnnbcfjen, ber

bir ben £>alS brechen wirb? SBeifit bu

nicfit, wie ber Paragraph beginnt? . . .

(Sin Scanner
,

ber gegen befiere« SBiffen

einen OTenfchcn anflagt . .
.*

. Starrheit!
-

rief mieber bie erfte Stimme.

,911« er bie Vnflagefchrift auffefite — ßot

er ba etwa gegen fein beffere« SBiffen ge«

hanbelt? Unb je^t noch — : weifi er

etwa«? (Sr ahnt, er oermutet nur! -

.Schweig!
- gebot eine britte Stimme.

3ch fenne ihn beffer! 3fir braucht ihm

nicht mit bem Varagraphen ju brohen . . .

!

Ser Staat hot ihm bie furchtbare, faft un«

umfehräntte ©ewalt über bie Freiheit unb

Stube feiner SJütbürger übertragen, in ber

SJteinung, er fei ein (Shrenmann! (Sr wirb

biefe SDleinung rechtfertigen! SBenn er fi<h

al« ein Schürfe erwiefe — wahrlich, bie

eigne Verachtung träfe ihn fernerer al« ba«

©efep !‘

Ser falte Schweife mar bem Cber<

Staat«anmalt auf bie Stirne getreten. (Sr

atmete faum. Unb wieber war c« bie erfte

Stimme, bie ihn umfcfimeichelte —

:

•Sei fein Ihor! Sie Hnflage ift er«

hoben ! Su haft fie in gutem ©lauben er-

hoben, — unb iWar auf ©runb ber $hat-

fachen, bie ein Slnbrer— ber Unterfucfiung««

riefiter, nicht aber bu — eruiert hat

!

SBenn bu nun mirflicf) etwa« prioatim

hinjuentbeefft —
: gehört ba« hierher ?•

Siefer unb tiefer beugte fich ©flSfra

über bie Jlften. Stit beiben $änben ergriff

er fein Jpaupt. Gr ftößnte. Gr litt un«

fägliche $ein.

Vlöplich — mitten in feinem Jammer

unb Sikh — fam bem ©efolterten ein ®e«

banfe, ber ihn au« aßen Jweifeln empor«

rifi. So meinte Sperr ©pefra wenigften« in

bem Siugenblicf, al« bie Jbee ihn burchjucfte.

Jhatfächlich beftanb ihre befreienbe SBirfung

junäefift nur barin, bafe fie ber troftlofen

Vaffioität ein Gnbe machte unb ihn ben

SBeg be« .{lanbeln« befchreiten hiefi-

Ser ©ebanfe aber war folgenber:

Sa $err ®t)«fra nun mit Veftimmtheit

ju roiffen glaubte, bafe Sichert unfcbulbig

war, fo fanb er oieCleicht SRittel unb SBege,

biefer Unfcfiulb jum Sieg $u oerhelfen, ohne

hoch feinen Sohn ju besichtigen!

®fochte ber Schritt, ju bem er ftch jefit

entfcfilofi, auch befremben: er tfjat ihn ja

nicht in feiner amtlichen Gigenfcßaft, fonbern

al« SRenfch im Jnterefje ber ÜKcnfchlichteit.

fpeute noch wollte er iich ju ftretfeßmar

begeben unb fich mit gröftter ©enauigfeit

in färnrntlidje Utnftänbe einweihen laffen,

bie gegen bie Sdjufb Sichert« ju fpreeffen

fchienen. Gr woßte mit ftretfehmar gemein-

icfjaftlich ben ganjen Jaß noch einmal burch«

ftubieren — nicht oom Stanbpnnft be«

Staatsanwalt«, fonbern oon bem be« Ver«

teibiger«. $atte ftretfehmar bie SEahrfieit

gefagt, fo ftanben bie Ghancen nicht un«

günftig . . .

Sen brennenben Srang aber, ju er

fahren, wa« benn eigentlich jwifchen Vurd-

barbt unb jpeßmutfi oorgegangen, mufite er

ein für aßemal niebcrjwingeu , benn Jjpeß«

muth tollte unb burfte nidu ahnen, wie’«

in bem ftürmifeb erregten iierjen be« Vater«

auSfah.

SBobl! Sa« war ein ©ebanfe, ber .fpeil

Oeriprach! Janb fich fo bie gewünfehte

fiöfung, — bann fort mit aßen Sebenfeit

jweiten unb britten Siang«, fort mit ben

Sfrupeln, bie jener anbre Varagraph be«

Strafgefepbuch« ihm eingeftöfet hotte, ber

Paragraph 346, wo oon einem '-Beamten

bie Siebe ift, ber in ber Slbficpt, Jemanb
ber Strafe ju entjiehn, bie Verfolgung einer

ftrafbaren fianblung unterläfit . . . ! Siefe

Verpflichtung war für ihn aufgehoben burch

fein Verhältnis al« Vater jum Sohn! jfort

auch mit bem auälenben Ginfaß, oon ber
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Auflage im Brojcff Cicfjert jurücfjutreten,

um einen Stnbern bie Sac^e führen ju

(affen . . .! Xa« roar gefät)r[i4 in bop-

pelter $infi(f|». ©« fonnte Berba4t er-

roeefen bejüg(id) #edmutb«, unb e« tonnte

Berhängni«ood «erben für Sichert; benn

fein anbrer Staat«anroalt mürbe ja an-

näljernb fo für ben Bef4u(bigten eintreten,

a!8 ®tt«fra, ber ben mirflirfjcn ©otffoer^alt

fannte unb fflde« aufbieten toodte, um
Sichert ju retten

!

Xie 3uoerfubt, bie ein gequälte« ÜHen-

f4enherj überfömmt, wenn ff4 nad) langer

Berjroeiflung enb(icf) ein SluSweg jeigt, übte

auf ®q«fra eine fo fraftoode SBirfung, baff

er bei Xif4 wieber ju ftfferjen Bermoiffte.

2lu<b ftedmutt), ber unterbe« eine förm-

liche Äbhanblung ju Rapier gebracht hatte,

jeigte ffch ruhig unb gefaßt. (Eie eigentüm-

liche Klarheit unb grifcfjc be« Bater« ftählte

bie SlerBen be« Sohne«
;

ber feffte Steft

feiner Befangenheit mich-

Stach aufgehobener SRahljeit erflärte

$err ®q«fra, baff er bie übliche Staff halten

unb bann in bie Stabt mode.

„Senn Xu'« erlaubff, 3?apa, fo tomme

ich mit," fagte ^edrnuth-

„Sin anber SJtal! G« iff ein ®ef4aft«-

meg, §eflmutb. 34 nehm’ eine Xrof4fe.

Übrigen« tffut e« mir (eib, baff mir au4
heute, roie je^t f4on ein paarmal, unfern

gemeinf4aftli4en Spaziergang Berfciumt

haben."

„SJtir au4, BaPa."

„Xie S4utb trifft un« beibe," Berfepte

bet Cber-Staat«anroalt. ,,Xa« tmrige SJtal

mar e« ein umftäub(i4e« ©jrperiment unb

heute bie oief ju grünbluhe Hrbeit über

bie Oiftfrage
! 34 hätte bie« Opfer bei

bem entjücfenben Setter nie^t antiehmen

foden. SJtorgen iff au4 no4 ein Xag!"

„Slber Bopo, ba« roar bo4 fein Opfer

!

Xie Sa4e ha* «»4 ganz außerorbentlich

interefffert ! Xen Spajiergang hol’ i4 jept

na4, wenn au4 adein. Xenn 3ht" — (ju

SJiutter unb Schweflet gemanbt) — „3br

geht ja bo4 ni4t! Bier Xage Bor SBeih-

na4ten! Unb ber Brofeffor lonmil
!"

Sta4 fünf SJtinuten »erliefe er ba« frau«.

(perr Wnäfra trat ein paar Slugenblicfe

auf ben Baifon unb f4aute ihm ua4-

Xann begab er fi4 (angfam, at« fürcfetc

er ff4 oor ber lepten Beftätigung, bie er

bo4 fu4te, na4 .iifllrnuth« Stubierjimmer.

©r jog ba« Bu4 ,3ramboife, bie ®ift-

mifcherin com Bouleoarb Saint - SJtartin'

unb bie beiben baneben ffeheitben Bänbe

herau« : ber Xotf4(äger roar befeitigt!

gefferett S4ritte«, a(8 er gefommen roar,

»erliefe fterr ®t)«fra ben Staum, roo er

fo g(ei4fam bie Brobe auf ba« Stempel

gcma4t hatte.

Xoftor firctf4mar ! Xa« roar ber ®e-

banfe
,

ber ihn jept ood beherrf4te unb

jebe anbre (Erwägung jur Seite f4ob.

Um biefe Stunbe — e« roar erft jroei

Borüber — traf er ben Sie4t«anroalt ff4er

babeim.

Sllfo oorroärt«!

SBäljrenb ber Ober - Staatsanwalt na4
bem Gentrum ber Stabt fuhr, roanbelte

|>edmuth, feiner altüberlieferten Sonntag«-

©eroobnfjeit folgenb, bie ©raubiper Straffe

hinan, bie no4 wenig belebt roar; benn

ba« 2Birt«hau« ju ©raubip unb bie in bet

Stüh« belegene ftorftf4änfe eröffneten ihre

Sonntag« Goncerte erft um halb Bier. —
Xief in ©ebanfen Berfunfen, merfte er ni4t,

roie bie 3«it Berging. — ©h’ fr ff4« recht

Berfah, hatte er ©raubip im Sfücfen, unb

immer no4 rannte er weiter, al« müffe er

heut’ no4 ba« tängff Berlorene ®lücf roieber

einholen.

@« blieb bo4 ein elenbe« Sieben
,

bie«

ftete Xaffin - Begetieren unter bent Xrucf

eine« für4terli4en ®eheimniffe«, bie ewige

Sorge: ,3ff nüfff ad beine Sffiihe um-

fonft?
1 —

,
bie ni4l }u tötenbe Jrage:

,^>aff Xu ein 9tecfet ju f4roeigen? Biff

Xu ni4t beitno4 ein Schürfe, ein Feigling,

ein SKiffethäter?

SIde 9l4tung Bor ber praftif4en Bh'lo-

fophie, Bor ber ®roffma4t be« ©goi«mu«,

bie ihm no4 jebe«ma( jum Siege Berpolfen,

wenn ber Snffo'ft ff4 f4*Ba4 seigte: aber

roa« roar ba« für ein flägli4er Sieg, ber

fo unjählige SJial Bott neuem erfämpft

roerben muffte!

Biedert befaff er bo4 nicht, roie etwa

Stegemann, bie Wabe be« oodfommenften

£ei4tffnn«, ber unfterbli4en ®lei4gültigfeit,

be« la4enben ffataliämu«, ber na4 beut

©tuttbfape lebt: .©« geht halt, folange

e« geht!“ SSctiigffen* ffel’S iftm Berteufelt

f4roer, biefer Siode ff4 anjupaffen!

gehn feiner beften 3ahrc gab’ er barum,

wenn ber Brfie ff Zu Gnbe uttb fli4ert
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mangel« eine« ©eftänbniffe« glüdlicp oom
S!anbt«t)erren begnabigt wäre . .

.

Cbnc ben graufenpaft füffifanten @e-

rid)t«arjt mürbe er jept itod) peroortreten,

Saidja natürlich
,

bie bimmliicbc
,

Ijolbe

Saidja
,

gebübrenb ftbonen , bie Scene in

ihrem 3>nnner gar niept ermähnen, fonbern

nur einfach Jagen: .So unb Jo ift’«. ©urd-

barbt, in feinem abjdjeulic^en 30m, bot

mich angefallen; i(b mehrte mitb, mie fiep

gebet gemehrt hätte, auch Sie, £err non

©rolmann, unb Sie. |>crr ©epeinter 9Jiebi=

cinalrat, unb Sie, $err 3r, £>err gpfilon

unb |>err 3et - £a® ©anje ift nur ein

Unglüd. -

Xie Bu«fage be« Xoftor ©aulipft) jebodj

ftetlte ftth mie ein blutige« ©adjtgefpenft Bor

bie Slbglicpleit eine« folchen ©ntidjluffe«.

Sum taujenbften Stale rief Hellmuth (ich

ju: .Sein Stenjep roirb U>ir glauben! Xu
befreift jroar ben ©ranbftifter

,
aber Xicp

felber lieferft Xu au«, unb mit Xir bie

Xeinen: ffitnmt), bie Stutter, ben ©ater! -

©or Stiem ben ©ater!

Stit Schnubern gebaepte er ber ner-

roichenen ©aept, mo er ein paar Sehtnben

lang — ©ott fei Xanf, fälfcplicp ! — ge*

glaubt hotte, ber ©ater miffe um feine Xbat!

Xa« ©lut mar ihm Bor Scpred beinah' ge-

ronnen . . .

©ein, lieber ba« Sthlimmfte! Sieber

ben Xob jene« Sienfcpen — trop feiner

Scpulblofigfeit

!

So ftanb er bettn mieber mitten in

feiner ©ein. Xic föftlicpe Suft, bie fo

frnftadfiar über ber Canbfcpaft lag, hatte

für ihn feinen $aucp ber ©rquitfung. Statt

fith be« berrlidjcn ©unbblid« ju freu'n, ber

glänjenben Sergfuppen, be« hellblauen Fim-
mel«, ber blipenben Sonne, bie fern in ben

Stheiben ber Xörfer brannte, mühlte er fiep

tiefer al« je in bie unglüdfclige Stimmung
ber erften Xage ein!

(fr fepüttelte jornig ben Kopf.

„3ch mit!’« nitht!" rief er laut über

bie Sepneefelber.

©un machte er Sehrt. Xie«mal nahm
er ben SSeg über ben gorftfeder. Saftige

Xan^mufif fepod ihm bereit« Bon meitem

entgegen, ©on ber Stabt ber jog fiep ein

biept reimmelnber Schmarrn Bon Sonntag«*

gälten herauf, meift junge Seute — .yianb-

merf«gehilfen, Meine (fommi«, ©äpterinnen

unb ©uptnaeperinnen , barunter roopl auch

bie uuBerfennbare ©ppfignomie eine« Seut*

nant« in ©ürgertraept. Jim Steujroeg teilte

fich biefer Strom, jur .pcilfte rollte er

meiter nach ©raubip, jur anbern Hälfte

bog er nach recht« ab, in ba« umfangreiche

©ergnügung«lofal, ba« unter bem ©amen
,gorftfcpänfe‘ eine« nicht ganj unbebcnflichen

Stufe« genofe.

ffir trat Bon ber ©üdfeite ein. 2Ba«

mollte er jept fdjon ju frnufe ? öier fonnte

er lernen , mie echte Seicfjtblütigfeit ba«

Sieben nimmt, — unb bie«mat offne ben

(ficerone Stegemann, ber ipn immer beein-

flufjte, immer ettoa« in ipm juriitfliep, ma«
ipn Berbitterte.

©eftem jum ©eifpiel . . .! ©Sie fcpal

unb miberlicp patten ipn biefe Scenen be-

rührt unb mehr noch bie ©(offen, bie ipm

Cttfrieb jum ©eften gab!

Jlnftatt ber .©ergfejre- patte man eine

©efedfepaft befuept, too ba« Souper, noep

ep’ ber (fpampagner fam, jur Orgie ent-

artete. ©ine mürbeootle ©lairone, mit

raffiniert gefräufcltem Silberpaar, machte

pier bie ^onneur«; unb bennoep . . .

„3«m Xeufel ," patte fiellmatp bem

greunb jugeflüftert, ,,roa« ift benn ba« für

eine Sorte non grauenjimmern ?" —
UnbCttfrieb mit feinem cpnifepen Säcpeln

patte geantroortet:

„Sepr achtbare SJiäbcben mit ber auf-

feprift .gerbrecplicp
- unb ,Xi«fretion ©pren-

faepe . .
."

Hellmuth jog jept bei biefer ©rinnrung

bie ©rauen jufammen.

„©« ift miberroärtig Bon Cttfrieb," fagte

er ju fiep felbft, „bap er mir ftet« nur bie

©aeptfeiten be« Sieben« Bor Bugen füprt!

Sttftematifcp untergräbt er mir jeben ©lauben!

Unb ftreng genommen banf icp'ä nur ipm,

baff ich jept fo oerftört uub jerrüttet bin!

Söärr niept Cttfrieb gemefen, icp patte

mich nie fo plump über Safcpa getaufept,

nie mie ein Xempelfdinnber ipr gimmer

geftürmt, — unb ade«, ade« ftünbe nun

anber«!"

©r Komm bie Xreppe hinan «ab trat

in ben grofjen Saal, mo ba« Crcpefter jept

eben nach futjer ©aufe bie immer mieber

begehrte Sreujpolfa anftimmte. Xie ©e-

troleumlamoen be« riefigen ftronleucpter«

qualmten entfeplicp : bie ©ledjmufif bröpnte

;

ber ©anep fcplecpter ©igarren lagerte fepiept-

rceife über ben Xanjenben.
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«echt* auf ber Gftrabe ftanb eilte Steiße

Don Xifcfjen, mit liebenben «äreßen befeßt,

bie ftch hier auRerorbentlicf; wenig ,'iroang

auferlegten. Xie meiften ^teilen ficb bei

ben §änben ober umfdjlangen fid) , ober

trauten, järtliehe «litte roedjfelnb, gemein-

fcßaftlich au* bem nämlichen @tafe.

91m britten Xifch, auffaüenb burefj ge-

fchmacfoolle Itlcibung unb ein «cnchmnt,

baS niefjt fo plebejifcf) war, loie baS ihrer

9tad)barintten
, faft ein ®täbcßen mit einer

ßothroten Schleife im fmar. Gifrig, aber

nicht eben jubringlicß, fprach fie auf einen

flotten fmfaren ein.

Xie ft'opfform unb bie fiinie ber 'Bange

toetfte in Hellmuth eine Stemiiiiöccnj. «Hs

fith bat) Stäbchen jeßt jufätlig umfah, er-

tannte er fie: bie hübfeße «erfäuferin »on

Ctufch unb ftelgentreff, bie halb fchon Ber-

gefine Statßilbe.

9tuch er toar bemertt toorben; baS be-

wies ihm ber eigentümliche Siticf, mit bem

fie fofort ihr «Intliß roieber hintoegioanbte.

Xer £mfar unb «tatßilbe ftanben nun

auf, um ju tanjeii. GS mar ein reijenber

9lnblitf, ber bei jpeHmutb eine leichte Gm-
pfinbung oon Jicib heröorr ief- ©esßalb

tonnte nicht er fo harmlos unb luftig roie

biefe ffroei ba ins Sehen feßauen? ©es*
halb lag bie 3>>(unft fo bleigrau Bor feinen

«lugen, roährenb hier «IHeS in fröhlichen

tfarbeit fehroamm?

Xer' Xanj mar ju Gnbe. .fiellmuth

ftarrte noch immer roeit in ben Saal hin-

ein — auf bie Stelle Bor bem Crcßefter,

too er bie «eiben jum leßtenmale gefehn

hatte, ehe fie nach ber Gftrabe abfehmentten.

Xa legte fieh ihm eine .yianb auf bie

Schulter. Gr roaubte ftch unt.

„9tun," fragte SJtatßilbe mit ihrem

füfieften Cäcßeln, „trifft man Xich auch ein-

mal? Xu fiehft fo bleich aus! fteßlt Xir

etroaS? Stun freilich — <n ber Stabt er-

jäßlt man ftch ja . .

„Bas?“ frug fteHinutb erftaunt.

„9hm , Xu roär’ft nicht fo ganj mehr

bei Xrofte. Xu hätteft, maS man eine fije

3bee nennt."

„Xriicfe Xich beutlicher aus!"

,,'Jta, ftelene hat mir’S erzählt ,
uttb

bann hört’ ich« auch Don ffranjisfa: Xu
fei’ft auf ben itärrifchen Ginfatl gefommen,

«aumftämnte jujubereiten, bah matt fie effen

tattn, unb Sägfpäne in «rot unb fton*

fett ju oerroanbeln. 3cf) fagte mir gleich:

XaS ift Unfinn ! Gr mar ja manchmal ein

biSchen furios
,

aber boch grunbgcfchcit

!

Unb fo über 9tacßt büßt boch ber «ienfeh

nicht bie gefunbe «ernunft ein! 9Iber roie

föntmt nur bie ©eit auf ein fo buntmeS

Wcfcßroäß? ©enn matt Xir nachfagte, Xu
hätteft Xich aufgehängt ober filberne Söffel

geflöhten, fo hätte bas immer noch fianb

uttb ffuh: fo aber . .

„«eruhige Xich, .ftinb ! Gin ÜRiRDer-

ftänbnis . . . ©ettn Xu mehr 3*tt hätteft,

fönnt’ ich Xir’S fchon auseiitanberfeßeit. 9lber

ich fehe, Xu halt hier «erpflidjtungen . .

„3* ? ©ie fo? «Ich, ®u nteinft ben

©ufaren ? Xer mar nur mein Xänjer."

„«Iber ein fefjr beoorjugter Xänjer.

Xu haft ihn ja angelächelt, — eS mar eine

Seligfeit!"

„
lJta, unb roenn felbft — nimmft Xu

mir'S übel? 3<h bin luftig unb jung: fotl

ich etwa brauf märten, bis es Xir mieber

mal einfällt, mich abjufjolen?"

„3a, Xu haft Siecht," niefte jjeHmutß

befümmert. „3<h bin ju entft für Xich

unb ju langweilig."

„XurchauS nicht : aber Xu machft Xir

halt nichts aus mir! Xer .fiufar ba ift

anbers! ©enn ich ihm nachgäbe — ach,

bu lieber fiimmel ! .fteut' erft hab’ ich ihn

fenneit gelernt, uttb er frißt mir fchon attS

ber .ftanb."

„Gr roirb Xich fchon fefthalten."

„«Jtöglich. ©arunt nicht? Sür ein paar

©oeßen Dielleicht. 3<h liebe bie «Ibroecßö*

iung."

„XaS merf' ich.“

„«Ich, nicht fo, roie Xu meinft! 3<h

fönnte fo treu fein! ©enn Xu jutn «ei-

fpiel mein Schaß roäreft, mein roirflicher

Schaß . .
."

,,@eh’, fafte nicht! Xort fteigt X)ein

.ftufar auf ber Gftrabe herum unb wirft

«liefe herüber, roie eine Söroin, ber matt

bie jungen raubt."

„Xer Gfel ! «ilbet ftch wohl fchon ein,

er habe ein «echt auf mich, ftomm ! ©ir
gehn hier ins Stebenjimmer ; mir plaubern

ein wenig, Xa brühen hinter ben Säulen

finb mir ja ungeftört! Xu fiehft hübidj aus

heute, — ein bischen bleich, aber bübfeh."

,f)cflmuth willfahrte ihr.

Sie blieben faft eine halbe Stunbe lang

in ber wenig beießten Golonnabe, tränten
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Glühwein unb idjwaßten
;
ba« beißt : ffila«

tßilbe fchwaßte, unb Hellmuth warf nur tjier

unb ba eine grage ein. SUle paar Slngenblicfe

brütfte fre ibm bie f>anb ; einmal fogar legte

Re ihren Stopf järtlicf) an feine Schulter.

,-SBeißt Xu, fo faßen wir bamal«, al«

wir Dom griebricßäplaß nach bem SJtarfeßall-

tbeater fuhren; Xu battcft fo lange auf

mich gewartet — entfinnft Xu Xicß? 9Bie

oft bah' ich fcitbem burcb bie Scheiben ge-

lugt, ob Xu mal wieberfämeft : aber ba«

war ba« leßte ÜJial
!"

Hellmuth, bem noch immer ber Sebretf

ber oerwitbenen Stacht burcb bie Seele

Hang, fühlte ficb plößlid) erftarft. Sein

Xoppelgängcr Don bamal« war alfo nicht

wieber aufgetaucht ; nach wie üor hielt SRa-

thilbe fich üherjeugt, baß er um fünf febou

im (lentrum ber Stabt gewefen
;

ber lag
war genau gefennjeicßnet burcb bie Bor-

fteHung im SJiarfdjalltheater
, wo ein .ge-

feierter fiünftler jum erftenmal aufgetreten;

ftchrer unb .^uoer (affiger fonnte fein Sllibi

nicht bejeugt werben.

SDterfwürbig, baß er ficb biefen wich-

tigen ©unft währenb ber leßten SBocßen

fo feiten in« ©ewußtfein gerufen! Xie (Be-

gegnung hier in ber ftorftfcßänfe war ihm

ein günftiger SSinf be« Gefdjicf«. (Sr füllte

nicht mehr ben Stopf hängen ! (Sr follte bie«

®läbcßen $um SOorbilb nehmen in ber flotten,

oer(egenbeit«!ofcn Sluffaffung ber (Stiften},

in bem rofigen VeießtRnn, ber Sille« um-

hauchte, wa« Re begann, in ber fiecfßeit

ber Vüge, bie hier fo treußerjig au«fchaute.

Wenn Re am frechften war.

,S<t> muß gehn," fagte er freunblicf).

„Slmiifiere Xicf) gut! Gelegentlich fontm’ ich

wohl einmal uor!"

(Sr brüefte ihr banfbar bie Hanb. Xiefe

SRathilbe fchien wahrhaftig fein guter Genius

ju fein, wie Cttfrieb fein böfer. (Sr hätte

Re füffen mögen!

Sil« er ben Saal oerließ, fonnte er

gerabe noch mahrnehmen. Wie ba« grajiöfe

©erföneßen bem ftrammen §ufaren faft in

bie Slrme flog. Slber ba« ftörte ihn nicht.

Srifcßen Stinte« unb neu gewappnet für

Sille«, wa« fommen mochte, fchritt er nach

Haufe.

Herr Gß«fra mar erft Dor einer halben

Stunbe jurüefgefehrt. Sein ganjc« SBefen

trug ben Stempel freubiger Slufregung.

SBa« er bei Sretfchmar erfahren hatte, mußte

bie SDleinung be« Cber-Staat«anwalt« Don

ber Sliöglichfeit eine« gliicflichen Slu«gang«

für Sichert über (Srmarten beftärft haben,

ohne boch eine Befürchtung für feinen Sohn
auffommen ju laffen. Xie wachfenbe Hoff-

nung ließ bie SKomente, bie ihn fonft noch

bebrüeften, in feßr oerfleinertem SRaßftabe

erfcheinen.

Xer Slbenb, ben man im engften fja-

milieitfreife oerbrachte, trug für ben Sßater

Wie für ben Soßn bie Signatur einer

Stimmung, bie in ben Sorten jufammen-

gefaßt werben fonnte: CS« Wirb Sille« noch

gut werben!

„ 28. Kapitel.

ilu
i

ben britten Februar, oormittag« neun

Uhr, war bie Hauptoerhanblung gegen

ben Slcferfnecht Eßriftian Sichert au« Krön-

heim wegen (HaubmorbS anberaumt. — Stach

ben Borfcßriften be« GefeßeS follte gleich-

jeitig über bie anläßlich ber Rrlucßt au«

bem Gefängni« begangenen Xelifte Der-

banbelt werben, wobei ber Mafienbeamte

fferbinanb Verna lb al« Teilnehmer mit auf

ber Sluflagebauf ju erfcheinen hatte. SBegen

ber ihm ;ur Vaft gelegten Beruntrcuungen

unb gälfcßungen war gegen Verna lb feßon

am Sage puor Derßanbeit worben.

Stoch tuar e« nicht ooKftäubig hell in

ben bunftigen Straßen ber [funenftabt, al«

ba« ©ublifum bereit« Kopf an Kopf bie

Jfreitreppe Dor bem großen Bortal be«

Jfuftijpalafte« umlagerte

3n biefer froftigeu ftrüße, unter bem
Grau eine« niebrigen Himmel«, hegen Ge-

Wölf erft hier intb ba ju jerreißen begann,

machte ber ernftc gotifche ©au ben <$in-

bruef eine« gewaltigen Sarfophagö. Slu«

ben ©lauern quoll eine riefelnbe fveuchtig-

feit; hier unb ba erichienen Re blaufcßmarj:

nur auf ben äußerften Spißen ber Turnt-

eßen unb SSimperge malte fich etwa« Dom
Slbglanj be« winterlich -bleichen Sltorgenrot«.

©ei bem ooran«ii<htlich großen Slnbrang

waren feit Dorgeftcrn (Sinlaßfarten Derab-

reießt worben, ©er eine folcße nicht mehr

erlangt hatte, wollte bocß wenigften« bie

Slnfunft ber Herren Gefcßmornen unb üor-

nehmlicß ber beugen beobachten, unter benen

fich höcßft intereffante ©erfönlicßfeiten be-

Rnben fotlten. Slucß ber Cber-StaatSanwalt

Gtt«fra, ber neuerbing« mit ben feßwierig-

ften unb fenfationedften ffällen betraut
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rourbc, unb Toftor Kretjißinar
,

ber ©er*

teibiger, bilbetcn ©egenftänbe her ©olf«-

Kcugier.

Ter 9lufmarftß ber Witfpicler in ber

großen Tragifomöbie begann.

Wit ber 91flroiffenßeit, bie ber Wenge
bei foltßen 9ln(äffen eigen ift, raunte man
iidj bie Kanten ju, gab bie Beritbiebenen

KoHeit an unb gioifierte bie Eßaraftere.

Ter ftattlitße ,’öerr bort mit bem etroa«

geröteten SInttip nnb ber militäriftßen Hal-

tung mar ber Cberft }. T. Strno Don

SRßeuß, fürjlicß notß Kegiment«fommanbeur

in ©treßlberg. Seiner gerunzelten Stirn

unb bem 9lu«brutf ber feft aufeinanber ge*

preßten Sippen faß man eS an, baß er

nur miberroiflig bem Sroang folgte, ber ißn

ßierßer berief.

An ber Tßat, feilte 9lntipatßie gegen

ba« Sßrenamt eine® ©eftßroornen mar fo

ftarf, baß er ben Cber*Staat«anroalt brin-

genb erfueßt ßatte, ißn abjuleßnen.

£>err ©tjSfra jeboeß, ber fonft bie ®e-

fäfligfeit felbft mar, feßnitt ißm, zmar ßöf-

lief), aber mit Dollfter ©ntfcßicbenßeit, biefe

(frmartung ab. — ,Ter «fall ift nitßt ganz

fo einfatß, mie Sie termuten,' ßatte er ißm

geantmortet. .©ir braueßen Anteiligen} auf

ber ©efeßroorenenbanf unb fo leib ess mir

tßut, roenn 3ßr ©eßagen geftört mirb —
,

e« geßt nitßt!

Saft mit ben nämlitßen ©orten ßatte

£err Toftor Jlretftßmar fein .tieffte« ©e=

bauern* geäußert.

Kun Derblieb ißm al« einzige jpoffnung

ba« ©ertrauen auf feinen günftigen Stern,

fflenn unter Dierunb}roan}ig bi« breißig

©erfonen zmölfe geloft mürben, fo lag feiner

Meinung zufolge botß immer itotß eine ge*

miffe ©aßrfißeinlitßfeit oor, baß er frei

auegeßett mürbe. Sr mußte ja nitßt, baß

£>err ©tjSfra fomoßl mie Toftor Shetftßmar

entftßloifen roaren, inbifferente ©eftßmorene

fo lange abzuleßnen, bie ber Karne .Cberft

Don Kßeuß- au« ber Urne geftiegen märe.

Sonatß mar feine (fßaitce — ba im ®an}en

breizeßnmal abgeleßnt merben fonnte, fetß«*

mal Don Seiten ber Staat«anmaltftßaft unb

fiebenmat Don Seiten be« 9lngeflagten —
feßr crßebfitß Derringert, unb zroeifello«

ßätte er eine ttoeß milbere ©ßnfiognomie

aujgefeßt, roenn er Don biefer ßeimlitßen

9lbmatßung etroa« geaßnt ßätte.

©« mar inbe« nitßt nur bie ftßneibige

Anteiligen} be« $errn Cberft« unb fein ftarf

ausgeprägter ©eretßtigfeitöfinn
,

roa« ißn

ßier al« ©eftßmornen fo mertuoll eritßeinen

ließ, fottbern Dor SlUem feine etmo« barotfe

Slnftßauung über Totftßlag unb Worb.
Tamal«, an jenem Kbenb in feiner ©illa,

al« er bie fonberbare fiiftorie jeine« Ur»

großoater« er}äßlt ßatte, maren im Sluftßluß

an jene ©eftßitßte allerlei Keben gefallen,

bie }u feßr ben Stempel ber Überzeugung

trugen, um für ben 9lu«fluß einer greube

am ©arabojen }u gelten.

,®S gibt leinen Worb ! ßatte ber Cberft

}u Seutnant SUffing gejagt
;
— unb Toftor

firetftßmar entfann fitß notß ganz genau

ber nitßt ungeiftreitßen ©egriinbung ber

Tßefe , . . .©er eine Sßat begeßt, bie fo

aller ©ernunft unb allem ©efüßle zuroiber

läuft, ber fann zur Seit ber ©egeßung nitßt

bei normaler ©erfaffung geroefen fein. Ta«
©eftß unterftßeibet zmiftßeit bem Worb al«

bem überlegten, oorbebatßten, unb bem Tot*

ftßlag al« bem nitßt überlegten, nitßt Dot*

bebatßten Serbretßen. Ter ©jptßolog aber

meiß ba« beffer! Ta« ©efeß irrt, roenn

e« meint, eine mirflitße Überlegung, ein

mirflitßer ©orbebatßt fönne einer fo menftß-

ßeit« - roibrigen Untßat oorau«geßen. Stet«

unb in allen ©erßältniffen ift ber ©erbretßer

nur ßalb }uretßnung«fäßig. 5« gibt nur

Totftßlag.-

Tiefe ©orte maren bem KetßtSanroalt

ßaften geblieben ,
unb mie in Soraßnung

beffen, ma« lommen fodte, ßatte er bamalS

gefragt : ,91Ifo mürben Sie al« ffleftßmomer

niemat« einen ©eftßulbigten megen Worbe«
Derurteilen?- — ©orauf ber Cberft ein

augenrollenbe«, energiftße« .Kie !‘ }ur 9lnt*

mort gab.

,y>err Don Kßeuß entfann fitß rooßl jener

©emerfmig nitßt meßr; benn er fonnte

nitßt faffen‘, roe«ßalb ißn ber fonft fo artige

ftretftßmar eben fo unerbittlitß mit Kein

beftßieb mie jjierr ©tjSfra.

Aebenfall« mar ber Cberft grünblitß Der-

ftintmt, unb biefe Serftimmung ßatte fitß

ßeute friiß faft zur ©ut gefteigert. 9tHe

Stßmeitßelrebeu ber zärtlitßeit Saftßa reitßten

nitßt au«, ben Unmut ißre« ©apa'S zu be*

fänjtigen.

911« fie jeboiß feufzenb bemerfte: .Ta

ßat ja ber 9lngeflagte retßt ftßbue 91u«-

fitßten! . . ba braufte ißr ©ater auf mie

feit lange nitßt.
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.SBeibergemäfcpe !‘ rief er im pöcpften

3om. .Qpr Srauenjimmer natürlich ban-

beit nad) folcpen ^?nipntfen bet Selbftfucpt;

mir Wänner jebod) fennen roa« $öpere«!

©trabe ro e i l itb erregt bin , üb’ icp nun

hoppelte Vorficpt! Sie ©erecptigfeit läuft

eher ©erapr nad) ber anberen Seite: id)

roerbe ju milb fein!-

'•Bon biejer jufünftigen Wilbe mar atler-

bing^, mie er fegt nad) ber Xreppe be«

^uftijpalaft« tinbog, roenig ju fpiiren.

Gnergifcp, beinaf) ftampfenb, fepritt er bit

Stufen hinauf unb oerfeproanb, einmal ttod)

ärgerlich umfdjauenb im Veftibulum.

©leid) hinter bem Cberft Don Vbcup
fam eine hothgtmachfene fepöne Vlonbine,

DoH , üppig, uon tijianifcpem Qncarnat.

Sieben ipr, mit ben Spmptomen einer fiep

langfam entroidelnben ®itpt , manlte ein

breitfcpultriger fiinfjigjäpriger Wann, bid-

bäuepig, mit gelblidjen £ängebarfen

®er Wann mar ber Oberlonborfer ftro-

nenmirt, unb ba« Wäbcpen mar feine Socpter,

— bie ©raut be« ©emorbeten-, mie man
im ©ublifum roifftn rooHte. Sin rounber

Dolle« ©efepöpf! Unb juft auf bem SBeg

ju biefem beraufepenben ffieibe mußte ber

arme fiünftler fo fcpauberpaft enben! ©ott

fei Sanf, baß e« bem bübiftpen Werber
nun enblicp ftraff an ben ftragen ging!

G« folgten jeßt unttr ber Waffe ber

Sufcpauer, bie fiep bei 3eit einen guten

©laß fitpern roollten, Dier ober fünf tnt=

fepeinbart ©trfonen mit blauen 3*Weln,

Dermutlicp 3e«gen.

Sann aber fam miebtr ein'Vaar, Wutter

unb lotpter, ba«, langfam bapinmanbelnb,

bie adgemeinfte Slufmerffamfeit erregte.

Sie Wutter mar eine feftlicp gefepmüdte

oieräigjäprige 'Bäuerin Don nahezu über*

menfcplicpem fiörperumfang
,

poeprot teil«

oor ®emüt«bemegung, teil« burep bie Stod-

ungen, bie ipr ba« ungeroopnte .enge- ftoftüm

maepritf. Sie trug einen faatgrünen 5Rod,

ein firfepbtaune« Wieber, eine Slrt fflügel-

paube unb meiße baumrootlene panbfepupe,

bie ba« Vermäeptni« eine« befonber« fauft-

fräftigen ßutfeper« ju fein fdjienen. Tie

'Jocpter, eben fo päßlicp oon Slngefidjt, mie

bie feifte Warna, aber jugenblicp-brafl unb

mit fcpalfpaften Slugen, bie fed in bie SESelt

blidten, fap in bem einfachen Sleibe au«

fcpmarjbraunem Sfeffeltucp gan^ reputierlicp

au«. Seim Hitblid ber immer maepfenben

Wenfcpenmengt Derlor fie admäplicp bie

angefünftelte Sicpcrpcit, bi« ipr bie Wutter

in bem faatgrünen Jfaltenrod einen Stop
mit bem Gllbogen gab unb ipr juraunte:

„Sei niept fo fab, Slpollonia!"

„ffiart’a nur ab, Wutter!“ fagte ba«

Wäbcpen. ,,S3?a« foüt’ icp miep fürepten?

3cp pab’ ja niept« Gprlofe« auf bem ©e-

roiffen. Slber im erfteu Woment fäprt’8

Ginem boep fo burep« |>erj . . . Sieber

fepon mär mir’« palt, id) pätt’ fonnen ba-

peim bleiben!“

Ter pope, oornepme 'perr, ber jeßt au«

bem Wagen ftieg unb reept« unb linf«

einen ©rup errciberte, mar £>err @t)«fra,

ber Cber-Staat«anma(t.

Sine fonberbare Vemcgung ging burep

bie Wenge. Wan füplte pier beutlicp per»

au«: ba« Vublifum bürftete förmliep naep

Sichert« Verurteilung. Qn §errn ®D«fra,

ber bie Ülnffage füprte, erblidte bie«mal

felbft ber befepränftefte Volijeifeinb ben

Vertreter be« tRecpt«, ben Vefepiißer ber

Crbnung unb Sieperpeit.

„Ser läpt bie Kanaille niept burep-

fcplüpfen!“ rief ein ScpuftergefeHe ; unb

bie Warftmeiber, bie ba« gehört patten,

ftarrten bem Wann, ber mit fo rupigem

Grnfte bapinfepritt, eprfüreptig graufenb naep,

al« toanble ba ein überirbifepe« SSefen mit

unumfepränfter ©emalt über Seben unb lob.

Sluep ben alten beleibten fjierru mit ben

blißenben 'Äuglein, ber breitfcpmunjelnb

feinem peflbraun lädierten Soup« entflieg,

fannte man allgemein , obgleich er ben

fcpmalen Waurerbart, ben er früper trug,

oor Dierjepn Sagen unoerpofft abgelegt

patte. G« mar ber ftommiffion«rat Val-

buin Seutfdjentpal , ber eifrige fförberer

aller gemeinnüßigen Jjntereffen, ber uner-

mübliepe SSopltpäter, Grft fürjliep mieber

— bei ©elegenpeit feine« ®eburt«tag« —
patte er eine längft geplante 3bee Dermirf-

liept unb in ©emeinfepaft mit mehreren

peroorragenben ©erfönliepfeiten ber fiaupt«

ftabt — (barunter bie einflußreiche ®e-

maplin be« bänifepen ©efanbten, ©räfin

SRöbbrogei — eine ®rjiepung«anftalt ge-

grünbet für fittliep gefäprbete Wäbcpen . . .

„Sa fommt meine Soroife pinein," fagte

eine gaffenbe .fiöferfrau ju iprer Veruf«-

genoffin, ber fie über ba« neue Sorbeerblatt

in bem unoermelflicpen ftran je Valbuin«

fürs berieptet patte.
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3a, ja, {o tin fechjigfter Weburt«tag

will etwa« bebeuteu ! Wan wirb alt, —
unb man ift botfj ein wenig eitel! "55er

Waurerbart , ber bem Hntlijj ©albuin

Jeutfchenthal« fonft fo gut {taub, war nad)-

gerabe faft weig geworben, — unb fo f)ie(t

er benn, wie er fcherjhaft bemerfte, ben

Hugenblid für gefommeit, bie« läftige Vo-
lumen t be« beginnenben Wreifentum« weg*

jutilgen. SBalbuin jäh noch fo frifefi au«,

fo faltenlo«; feine ©angen erftrafjlten in

fo prächtigem 9tot — : eine golge feine«

geregelten 2eben«wanbel«, wie feine fvveunbe

behaupteten, wäbrenb Stegemann, ber et)*

nifche «6n be« .heimlichen Suff«’

belichtete. ffie«halb fotlte man biefe 3ugenb>

blute burch ben ergrauenben tßart Siegelt

ftrafen . . .?

Huch SJalbuin Jeutfcfjenthal ftanb auf

ber flifte ber jjauptgefchwornen
;

auch tr

hatte — ein feltfamer ijSaralleliämu« !
—

beim Cber • 8taat«anwalt
, ber ihn jttmr

nicht für fonberlich intelligent
,

aber für

äugerft gerecht hielt , erfolglo« um feine

eoentuelleStblehnung nachgefuiht. 9iuit Wollte

fich Öalbuin troß feiner augenfcheinlichen

Diiiftigfeit franf melben
;

benn }iioor noch

bei Toller Kretfchmar einen tPerfucfj ju

machen, — baüoit hielt it)n ein bunffe«

©efiibl ab. 9!adi längerem Schwanfen gab

er auch bie
'
geplante ft’ranfmelbung auf.

Gr wuf,te nicht, ob er bem .£>au«arjt trauen

burfte ; ber Wattn bejah einen biagnoftifchen

Sdtarfblid . . . Werabeju auffällig aber

Wär’ e« gewefen, hätte er einen fremben

Hrjt mit ber Sache behelligen wollen . . .

3e(jt machte er au« ber 9iot eine Tu*
genb. G« war ihm ja peinlich gewefen,

aufierorbentlid) peinlich . Hnbrerfeit«

aber regte fich ihtn ein bämonifcher Trang,

bei ber Grtebigung biefe« fßro}effe« that-

ftäftig mitjuwirfen. 3«, e« war boch üiel*

leicht gut . . .! Gr mußte jugegen fein,

wenn man über ben Wenfchen ba aburteilte:

beim — fein Wered)tigleit«finn hagte ben

Strolch, ber ba bei 9?ad)t unb Siebet in

bem fonft fo fieberen ©othengebölj bie Hb*

nung«Ioien hinterriid« überfiel, wie ber

Satan bie armen Seelen . . .

fjmei Winuten oor neun rollte bie

Trofcpfe be« SJerteibiger« oor.

Toftor fixetfehmar hatte fich etwa« Der*

fpätet.

Ter Ißrojeh war fo wichtig, fo ent»

fcheibenb, nicht nur für ba« Scpidfal be«

armen Sichert, fonbern auch für ben Stuf

be« aufftrebenben Hboofaten, bah grau

Toftor Kretfcgmar ba« 3h« haju beitragen

wollte, um ihren Watten fo fdflacht- unb

fampfgerüftet wie möglich }u machen. Sie

hatte ihm jwar oerfprochen, punft halb acht

ihn ju weden, gab jeboch, a(« fie fah, wie

ruhig er auf Wrunb biefer 3ufaßc fchlief,

noch einige breifüg Winuten ju unb fepte

ihm bann ein oerlodenbe« ffrübftüd oor,

beftehenb au« ben crguidlidjften Telifatefjen,

bie fich ein nüchterner Wagen gefallen lägt.

—

•36, SHobert! Trinf, fRobert! 4 hatte

fie unauftjörlich gemahnt. 3eber Sdflud

fßortwein fommt beinern Klienten ju ®ute

!

Unb ba« Hüe« ift ja fo leicht! Plenns

venter- — ba« Sprüdjwort haft Tu mir

oft genug oorlamentiert
! 3<h mach’ ja ein

förmliche« Stubium barau«, Tir ba« Kräf-

tige nur im Grtraft }u reichen! So ift«

recht' Komm, ftog’ mit mir an ! Unfer Klient

foH leben! Tenn, nicht wahr, bie«mal ift

er boch gan} beftimmt uitfchulbig ?•

Kretfchmar hatte gerabe noch 3*<1 ge-

habt
,

nach Schlug biefe« Wabelfrühftüd«

bem hübfehen, runben, beweglichen brauchen

ben Wunb ju füffen, unb bann auf ben

ffliigeln eine« 3toeimarfftüd«, ba« er bem

Kutfdjer oerfprad). burch bie feudjt-froftigen

Straßen }u rollen. Tie §intmel«b(äue, bie

jich injwifchen mehr unb mehr au« ben

jerflatternben ©olfetifcbleient heroorbrängte,

fchien ihm ein ebenfo günftige« Sorjeichen,

wie ba« legte flotte .Wlüd auf!
4

feiner

Wattin

Ter Kutfcper befam einen Thaler. Tie

Hflen unter bem Hrm wanbte fich Kretfch*

mar ber großen Treppe }u.

„TerSerteibiger!" Hange« im fffublifum.

„Schab' um ben prächtigen Wenfchen!"

meinten bie Warftweiber. „Gr fieht ' fo

gutmütig au« unb fo ehrlich! Wan iotlt’

e« nicht glauben, bag fo ein SRedjtöanmalt,

oornehmer Seute Kiitb, fich baju h«g*bt,

Schufte unb Spißbiibeu rein ju mafchen!"

„3a, bie Hboofaten finb alle be« Teu*

fei«," fagte ber ScbuftergefeUe ,
ber fchon

oorhin ber Scbhnftigfeit feine« 91echt«gefühl«

HuSbrud gegeben, „ffiir Weib unb gute

©orte machen bie ©eig ju Schwor}! Hm
Gnbc fniffelt ber auch wa« ’rau« unb hilft

fo bem elenben Worbbuben am Walgen

o orbei!“
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„Unfinn!" meinte ber Xienftmann Nu-
mero neungig; „btr Kerl ift geliefert; —
bo weit' ich nun gleich ein Cuart Kümmel !"

29. Kapitel.

TSunft neun Uijr mürbe bie Sigung er-

öffnet.

Unter ben Segten, bie fid), mit ©intaj},

(arten oerfel)it
,

über bie Sdjroelle fchoben,

befanb fid) aud) $edmutfj. Sor bem Vater

batte er feine Hbfidjt, ben VerbauMungen
beigumognen, ängftlid) gebtim gebalten. ©ang
im §intergrunb nahm er Vloß, hoppelt unb

breifaib gegen ben Xifch her Staat«anroalt-

feftaft bin gebeeft.

Xer ©erichtögof, beftebenb au« einem

Vorfigenbett unb groei Seifigem, trat ein.

tpedntutf) fühlte beim Slttblitf ber feier-

lichen Xalare bie Bode ©rneuerung feiner

oergmeifeltften Stimmungen. SSieberfiolt

batte er au« ben Semerfungen feine« Vater«,

namentlich mägrenb ber legten Xage, ent-

nommen, baß ,£>err ©t)«fra an ber Verur-

teilung Sichert# groeifelte, ja bie t$reifpred)ung

für mabridjeinlid) b'fU-

3egt übermannte ben Sdjulbbemußten

gleicbtvobl eine tätliche SJngft. 3n hem

Slugenblüf, ba bie Sichter auf ihren Seffeln

Viag nahmen, fühlte er, baß bie Vernunft

ihm in« Schmanfen geriet. SBie ein Safen-

ber hätte er auffpringen unb ben Scannern

gurufen mögen! .Saßt bie fürchterliche So>

möbie! 3ßr tappt ja im ginftern! 3cf), ich

bin ber Xhciter, — fein SJJörber freilich,

aber an Sucßlofigfeit einem Sförber oer-

gleichbar, »eil ich fo lang’ habe fdjineigen

fönnen !'

©r malte fid) biefe Scene unb igre

SBirfuitg fo lebhaft au«, baß er ficb an ber

Vanf feftllammern muhte, um ber graufigen

Sodung nicht nachgugeben.

Sun mürben Seroalb unb Sichert, ber

©rftere frei, ber Seßtere in Ketten unb .£>anb-

fchellen, nach ber Slnflagebanf geführt.

Sichert fdjaute mit ftarren, Berglaften

Äugen im Saale umher. Xie ijuBerfidjt,

bie ign Bor einer Siinute noch aufrecht er-

halten, fdjroattb unter bem ©inbrud biefe«

unheimlich imponierenben Äpparat«, bem er

ja erft im Berrcichnen Cftober, menn auch

bamal« mit ,fug unb Seiht, gum Cpfer

gefallen mar.

©r fannte ben Saum bi« in« ©ingelne.

Xie brei Spigbogenfeniter bort an ber

Säng«roanb; — groifchen bem erften unb groei-

ten bie Vläße ber sperren ©efdjroorenen
;
—

ber Xifdj be« .jjerrn Ober-Staat«anroaIt«

unb ber Xifch be« @erid)t«bof« ;
— bie

Xf)ür gum Seratung«gimmer
;
— bie Sige

be« fßublitum« — : Sille« ba« mar ißm

Ber traut, al« butt’ er fein halbe« Seben

gier gugebradjt.

Sefonbrr« aber bie Xede mit ihren

farbenprächtigen Silbern, bie gu ber büfteren

Schauerlichfeit be« Orte« fo gar nicht gu

paßen fdpenen!

Xa linf« hotte ber 9Raler eine ffrauen-

geftalt angebracht, — rofa unb himmel-

blau — , bie jmei gelbliche Xafeln ^ielt;

recht« eine anbre, in Vitrtmt unb ©rün,

mit einer bläulich grauen ^SapierroHe; unb

bann in ber SRitte bie größte unb mäeh-

tigjle unter ben breien, gang in SBeiß, ruhig,

büfter unb ntajeftätifch, eine Sinbe über ben

Slugen, in ber Sinfen bie Sage, in ber

Seihten ba« Sehmert.

3u ihren Süßen ftanb in großen ©olb

lettern ba« unBerftänblidjeSBort: THEMIS.
Sichert hotte fchon bamal« feinen Ver=

teibiger fragen modelt, roa« ba« bebeute;

ob e« grangöfifch fei, ober ber Same Biel-

leicht einer .freiligen. Über bie fech« 3“hw
Cjudjtbau« aber, bie ihm biftiert mürben,

gatte er bann ba« Sätfel biefer golbglän-

genben Suchftaben mieber Bergeffen. . .

Unb ba blinfte ja noch etroa« ©olbne«,

ma« ihn jeßt magifd) attgog, mie ber ©lief

eine« Safili«fcn: ber Knauf an bem «nich-

tigen ftahlblauen Sehmert! Xer Knauf unb

bie Klinge roei«fagten ihm nicht« ©Ute«,

•fjeiß, mie oom Stuf- unb Sieberfrabbeln

glühenber Slmeifen, ging e« ihm über ben

Süden. Xie guten Sehren feine« Vertei-

biger«, ber freunblidje ^ufprudj, er iode nur

rußig unb flar bleiben unb ade« genau fo

ergäben, nüe e« gemefen fei, bann merbc er

freifommen; furg, jegliche Siahnung unb

SSantuug fanf ihm in’« Xunfel abfoluter

Sergefienheit. ©r fab nur noch ba« Sehmert,

unb, menn fid) fein Slid mit ©«malt Bon

bem jd)immernben Knauf !o«rang, ba brüben

ben Sid)tertif<h
,
Bon bem ihm ja neulich

fchon ein fo fürchterliche« Serbift gemorben.

Xie mabnmigige Slngft be« Saturmenfchen

überfam ihn, ber, einmal in bie äRafdjinerie

ber 3«ft>i Berroidelt, fich auch für germalmt

hält.

Sein Serteibiger trat auf ihn gu.
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„Raffen Sie ©lut, Sichert!“ flüfterte et

mit einer ©cberbe be« ©orrourf«. „Tie

ganje geit über roaren Sie bocf) »emünftig!

Tf)un Sie jc^t nic^t, al« mären Sie hier

»on lauter Sieinben umringt! 3<§ ttueber-

bole 3bneu jum jroanjigften ©lat : felbft

bcr Staatsiampatt jroeifelt an 3h«r Schulb!

SSollen Sie nun ju guter Se#t noch 9(I3e«

burdj 3bce Tummheit »erberben?"

„3<h bante 3f)uen", ftammette Sichert,

„ich bante gljnen! 'Uber mir liegt’« auf ber

©ruft. . . 3<h roei§ nicht .

„Still je^t! Tie ©ertjanblung beginnt!

©ocbntaf«: ©ourage!"

Ter Sorfibcttbe be« ©ericbtshore« fchritt

in gefcf|äft«mäfiiger ©leichgültigfeit jur ©ib
bung ber ©efchtoorenenbant.

©3 mären im ©anjen, mit @infcf)luh

mehrerer £ilf«gefchroorencn, breifjig ©Jänner

jugegen, bie an ber StuStofung teilnehmen

tonnten.

Ter ©rfte, ber au« ber Urne heroorftieg,

toar ©atbuin Teutfchenthal.

„eingenommen!“ erflärte ber Dbet'

Staat«anroalt. — „eingenommen!“ fchod

es »ont Tifch be« ©erteibiger«.

Tie brei nächften ©amen, bie au«ge-

loft mürben, gehörten einem »ielbeichäftigten

Kaufmann, einem ®ut«bcfitjer unb einem

Tifchler. eitle brei mürben »on ber Staat«-

anioaltfchaft abgelehnt.

©errounbcrt richteten fich bie ©liefe be«

ganjen Saal« auf .{cerrn ®»«fra. Cbroohl

ba« ©efeh bie ©eibringung »on ©Jotioen

für bie eibtehnung ber Öcfcfjroorenen au«-

fdhliefjt, mar man hoch überrafcht, E»tnter-

einanber brei ©erfonen in ben »erfchiebenften

Seben«fteflungen refüfiert ju fet>n, ohne ba§

ein begreiflicher ©nmb oortag.

Ter Kaufmann hielt bie eiblchnung für

eine perfönlidje ©ücfficht auf feine ftarf in

einiprucb genommene geil. Unmillfürlich

machte er eine leife ©erbeugung. Slueh ber

®ut«befiger , ein alter ©hif9matifu«, ber

fchon jef)t mit bem ©ahnen fämpfte, mar

fichtlich erfreut. Ter Tifchler bagegen that

böchft belcibigt, juefte aufgeregt mit ben

Slchfeln unb brummte ein SBort in ben

Sart, ba« ihm leicht einen unangenehmen

©rogefc hätte jujiehen fönuen.

©ei ber fünften ?lu«Iofung fagte ber

Cber-Staat«aniualt
:

„eingenommen !“ —
©un aber lehnte Toftor Sretfchmar ab.

Ter Sechfte, ein feharffinniger gurift

unb Kollege Kretjchmar«, roarb »on ber

Staat«anroa(tfchaft roie »on ber ©ertei-

bigung gut geheimen. Tann folgten »ier

meitcre Äblehnungen, bi« enbfich ber ©ame
be« Cberft« »on ©beug au« ber Urne ftieg.

(Srleid)tert atmete ber Cber*Staat«aro

malt auf. ffllit jeber ©iete, bie man ge-

sogen, mar ihm fchroüler unb bänger ge-

roorben. ©ei allen Sorgen unb Rümmer*
niffen, bie ihn bebrüeften, fühlte er fich auch

burch ben Umftanb entmürbigt, bafi hier,

ungeahnt »on bem ©ublifum mie »on ben

©ichtent, ein furchtbare« Spiel in Scene

ging, eine bem ©rnft feine« Slntte« fchroff

roiberfprechenbe Sotterie, bei ber er fidi un-

roiUfürlich ben Kopf be« Sngeflagten al«

©infafc bachte.

©achbem bie ©ilbung ber ©efchmorenen-

banf nun ohne meitere gmifchenfäHe erfolgt

mar, mürben bie groölfmänner »on bem

©orfifjenben »ereibigt.

Ter ©räfibent , ein ftrenger, büfter

bliefenber Jpcrr »on fchmer ju tarierenbem

Älter, richtete mit eintöniger, aber be«halb

»ielleicht um fo mirtfamerer Stimme bie

»orgefchriebenen SBorte an bie ©emählten.

©ine feierliche Stille herrfchte im Saal,

ba er anljub:

„Sie fchroören bei ©ott, bem allmäch-

tigen unb ailrciffenben, in bcr anflagefache

miber ©hriftian Sichert au« Kronbeim unb

tferbinanb Seroalb au« Trachau bie pflichten

eine« ©efcfjroorenen treu ju erfüllen unb

3hce Stimme nach beftem SBiffen unb ®e*

roiffen abjugeben."

Tie ©efchmorenen leifteten biefen ©ib,

inbem fte, einer nach bem anbern, bie rechte

f)anb erhoben unb langfam bie SSorte

fprachen

:

„Sch fchmöre e«, fo roahr ©ott mir

helfe!“

3n ber energiiehen Kraftfülle, mit melcher

ber Cberft »on ©heufj biefe 'Borte fpradj,

bröhnte »ielleicht ein ©eft »on ber 'Aufregung,

bie ihn hierher begleitet, aber mehr noch

bie Stärfe be« Pflichtgefühl« unb bie mann-

hafte ©tjrlichfeit feine« SSollen«.

©Jerfroürbig bünn unb heiier fiftelte

©atbuin Teutfcljenthal bie Schrour^fformcl.

©r mußte erfältet fein. Ta« fonft fo eigen-

artige, tiefe uteb falbung«oo(Ie Crgatt mar

faum ju erfennen.

©unmehr begann bie eigentliche ©er-

hanblung. Tie geugen unb Sachoerftän*
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bigen würben aufgerufen, unb ihre ?tnroefen-

heit conftatiert. fRacpbem fit ben Saat

Wieber oerlaffen patten, erfolgte bie Borge-

fcpriebene ©ernebmung ber 9tngeftagten be-

treffs ihrer perfönlirfjett Serpattniffe, fomie

bie ©erfefung be« ©efcpluffe« ber Straf-

lammer über bie Gröffnung bei ipauptoer«

fahren«.

hiermit mären bie ©rätiminarien er-

febigt.

Ser ©räfibent fcpritt nun gunäcpft jur

Grörterung jener Setifte, bie mit bcm 9fu«-

brud) ber 9lngef(agten au« bem ®efängni«

gufammenhingen.

Sa Sichert fowopt wie Sewatb ihre in

alten .gauptpunften übereinftimmenbe 9luS-

fage buebftäbticp toieberholten, wie fie bie

©orunterfucpung protofottiert hotte, fo et-

ftärte ber ©räfibent, er patte angeficpt«

biefer ®eftänbniffe, bie fiep burtpweg mit

ben 3ei,Senau8 ?aSen betften, eine ©eroeie«

aufnabme für überftüifig.

Sie Staat«amDaltf(haft unb bie Ser*

teibigung traten biefer Stnnahme bei, unb

fo tonnte man fchon nacf) nergleicbStneife

furjer ffrift ju bem eigentlichen ©egenftanbe

be« attgemeinen Jntereffe« übergehn, - ju

bem SRaubmorb, ben man bem Sngeftagten

Gpriftian Sichert jur Saft legte.

Such hier blieb Sichert, Dbfdjon er eine

nicht ju oerfennenbe Unficherheit unb ©e-

flommenheit jeigte, in alten fünften bem,

tna« er in ber ©orunterfucpung ausgefagt

hatte, treu. Gr tnar unfchutbig. Gr hatte

ben öemorbeten nie ju ®eficpt befommeit.

Sie (Melbmittel, bie ihn fo fcproer compro-

mittierten, ftammten au« ber ©egegnung mit

jenem Unbefannten, ju beffen Gbaratteriftif

tr (eiber fo roenig beibringen tonnte.

9iiemanb am SHicptertifcp, ttiemanb auf

ben Sribünen glaubte an biefe« ©Mrcpen’.

So furj unb bünbig ber Sngettagtc

Borpin gesprochen hatte, ba e« fiep um ben

HuSbrudp au« bem ®efängni« haubette, fo

ungefepidt unb roeitfehmeifig roarb er bei

bem ©eriept über ba«, roa« oorgegangen

fein, fottte, feit er ba« ©othengebölj betreten.

Sie Sufforberuug be« ©räfibenten, er

möge boep jene rätietpafte ©erfönlicpfeit,

bie iptn fo unoerpofft äioeipunbert ©iarf in

ben Scpop geworfen, etwa« genauer be-

fepreibett, ftang fo perb unb fartaftifcp, baft

Sichert, ber SBtapmoorte feine« ©erteibiger«

uneingebenf, fofort jebe .fiattung oerlor unb
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fiep bem buntpfen ®efüpl Übertieg : G« ift

Stte« nmfonft! — Gr oertoiefette fiep fogar

ein paar ©tat in Siberfprücpe. tjtoar Der-

beffertc er biefetben fofort uicb entfeputbigte

Tie mit bem SuSruf: .Senn man fo eroig

gefragt roirb. . . ! ‘ Jmmerpin blieb e« niept

opne Ginftup auf bie ®efcproorenen , bap

jener Unbefannte batb .gar niept ju fepn',

batb ,mittelgrop‘, batb .ftämmig unb fteiir

gemefen fein fottte. — anberer ©tipgriffe

niept ju gebenfen.

'Jiur Bier ©erfonen raupten ober waren

boep feft baoon überzeugt, bap Sichert bie

SBaprpeit fpraep: .fierr ®p«fra, £>ettmuth,

Sottor firetfepmar unb — Öaibuin Seut-

fepentpat.

Siit frampfenbem tperjen, äupertiep aber

gefapt unb Dom fjauep feiner eroig jur

Scpau getragenen Sürbe umfpiett, fap biefer

patb fepon jum 'Jiarren geworbene Streber,

beffen Sobtieb oorpin fogar bie Strapen-

weiber gelungen patten, hinter bem breiten

Süden be« Oberften Bon ©peup unb folgte

ben ©Sorten Sicpert« mit pebernber Span-
nung.

„Srug ber Wann einen ©art?" fragte

ber Sorfipenbe.

„3cp glaube, ja," gab Sicpert jur Ütnt-

wort.

©albuiu Seutfcpenthal patte in biefem

©ioment ba« ©efüpt, a(« müpten bie Singen

Stier fiep auf fein gtattrafierte«, Botte« @e-

fiept heften, wo noch oor wenigen Soeben

ber graue, altfränfifcp geftupte ©taurerbart

ipm ba« Sinn unb bie Sangen umrahmt

hatte. Gr wupte nicht, fottte er jept be*

fonber« aufmerffam ober gleichgültig, ernft

ober täcpetnb, rooptwottenb ober ironiftp

au«fepn Sem ,'pimmel fei Sant: bie un-

begrenjte Sichtung, bie er geitop, fepüpte ipn

ja einftroeilen gegen ba« 9lnfcproirren breifter

©erbaeptpfeile ! 9tber bettemmenb, gualootl,

atem-beraubenb blieb bie« wibertiepe ©erhör

benn boep. . .!

Sap auch ipm gerabe ein fo unglaub-

liche« ©tipgefdjief in ben Seg tief. . . 1

Gr tarn an jenem berwünfepten 9iacp-

mittage fo parmlo« uom Sejeüiter bei ber

Gräfin iHöbbroge. . .!

Ser ©urgunber War fo brillant unb

ber Seit fo ambrofiftp gewefen

!

Unb bie Gräfin patte ipm fo berau-

fepenbe ©iitteilungen über ipr lepte« ®e-

fpräd) mit ber ©rinjeffin fHuprecpt gemacht

!
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514 Crnft Sefftein:

3h« ffönigliche fwfeeit intereffierten fidj

lebhaft — aber aufeerorbentlid) lebhaft —

.

für ben §erm ©ommiffionSrat, beffen er-

bauliche« ©alten ^ödjftfie ihrem erlauchten

(Memaljl gegenüber mehrfach betont hatten.

Such bie Stbeläfrage, ber Stammbaum Xerer

oon Seutfcfecntbal, ober eoentueD hoch bie

grage, ob nicht ber Souoerän, felbft ohne

ba« Cbmalten tjiftorifcher Slnfpriidie, wohl

baran thue, ein fo lautrer Verbienft wie

bas Salbuin« mit ber fünf« ober jteben«

jatfigen Sfrone fehmüefen, ftanb im Va

lai« be« Sfrinjen jefet auf ber XageS*

Crbnung. . .

Xa« Stile« hatte bie Gräfin ihm mit*

geteilt unb fo oerheifecnb babei gelächelt,

bah Salbuin fühlte: Jgdj ftehe am Qiel

meiner Sünfdje ! Stoch ein paar Kochen, —
unb ber glücflichfte Sraum meine« Seben«

ift Kirflichfeit!-

3mmer toieber oon neuem leerte er ein

fchäumenbe« @la« auf ba« Kohl ber grau

®räfin 'Jiöbbroge, ©jrceHenj, auf bie fjjrin-

Seffin ffluprecht, ßöniglidje Roheit, auf bie

alten ©efchledjter, bie fidj in mannhafter,

nie oerlöfchenber Eingebung um ben Xljron

fdjaarten, auf bie ©rjiehung«anftalt für

fittlich gefährbete Stäbchen, bie geiftige

Schöpfung ber liebenswerten, burch alle

weiblichen Xugenben auSgejeidjiieteu Sirtin,— bi« er bann wirft ich in etwa« erregter

Stimmung bie gräfliche Villa Oer liefe, um
nach her Stabt ju wanbeln. . .

Sein Kagen hatte fi<h leiber oerfpötet. .

.

Die UnjuBerläffigfeit feine« Rutfcher« war
fprüchwörtficf).

So ging er ju gufee. Xa« that ja

wohl bei einer fo fieberglüfeenben Stirne,

bie fchon ben Xrud ber fiebenjaefigen ftrone

oerfpürte.

©r fchritt auf ber Cberlonborfer Gfeaufice,

am fflothengehölj entlang, ber Stabt ju. ©r
hätte jobein fönnen Bor Könne unb Selig-

feit. Slbcr ba« litt ja ber ©ruft nicht, bie

fittliche Kürbe, auf bie er fo ftolj mar.

grüher — ja, ba lagen bie Xinge wohl

anber«. ge$t aber, unter bem ftrengen

Vlid ber grau öräfiti. .

.

©r feufjte ein wenig, Wie in ©rinne«

rung an bie reijoollen Jage ber Ungebun

benheit, bic nun fo lange fchon hinter ihm

lagen. Xa — juft, wo ein gufeweg in ba« ®e*

hölj abbog — hörte er fingen unb trällern,

©ine entjiidenbe SJJäbchenftimme. . . ©()’ er

fid) felbft noch begriff, fchritt er ber Stimme
entgegen. Unb bann. .

.
ja, bann War eben

bie alberne Scene paffiert, bie ber Vranb*

ftifter ba fo bübifdj belaufet hatte. . .

Xer Slngftfchweife trat ihm jefet auf bie

Stirne. ©« war ja nicht« aUju Schlimme«

gemefen. . . Slber bie Seit! — Sie urteilt

bie Seit! Unb bie ©räfin SRöbbroge!

Ka« miffen bie grauen oon ber bethörenben

Kirfung be« Kein«! ©r hatte ba« SJiäbel

nicht mal gefüfet, fonbern fie .nur- um bie

Xaitle gefaßt . . . SlUerbing« etwa« heftig . .

.

3a, bu lieber fjimmrl, wa« half ihm bie«

.nur' ben unbarml)erjigen Slnfcfeauungen ber

©jceHenj gegenüber! — Schon ba« ©lebe-

jifdje biefe« SRencontre« ! — ffam ba« her-

aus, fo war’« Borbei mit bem Slbet, Borbei

mit ber ®unft ber Vrinjeffin, Borbei mit

feiner ganzen, fo mühfam, fo peinBoU er-

worbenen Stellung! ©r hatte umfonft ge-

lebt ! ©r tonnte bann
, ein jerbroehner

ÜRenfeh, feine Schmach unb Verzweiflung

in« erfte befte Srrenljauä tragen.

Sieber ba« ©räfelichfte!

Salbuin fühlte fidj heimlich ben ©ul«,

©r mufete hunbertunbjwanjig Schläge in

ber SRinute haben! SRuhe! — SRuhe um
jeben ^SreiS ! — ®eWattfam hielt er ben

Sttem an unb lächelte mit Bollenbeter ©leich-

gültigfeit.

Xie Vernehmung be« Slngeflagten nahm
ihren gortgang.

Xie 3öfle be« Sianne« mürbe ©heiftian

Sichert alfo nicht miebererfennen ! Xa«
mufete .feiert Jeuticfeeutbcil fchon au« einer

Vriuat-Vemcrfung, bie Xoftor firetfdjmar

bei bem Cberft Bon Slfeeufe gemacht.

Slber bie Stimme! Xie Stimme hatte

ftch bem pöbelhaften ©rpreffer nachhaltig

eingeprägt! —
©albnin, ber fief) fo gern unb mit fo

grofeer Selbftfchäfeung feiner rebnerifefeen

Jalente rühmen hörte, nahm bieämal oon

jeber perfönlichett Ginmifdjung in bie Ver-

hanblungen Umgang. Xreimal bereit« irar

er in feinem Seben ©efchmorener gewefen

unb ftet« hatte er oon ber Vefugni« Ge-

brauch gemacht, felbft gragen gu ftellen unb

fo ba« Sicht feine« Scharffinn« Bor bem

Vublifum leuchten ju (affen. |>eute jeboch

blieb er ftumm Wie ba« ©rab.

3e länger ber ©räfibent bei bem Si-

gnalement be« Unbefannten oerweilte, —
angenfcheinlich bemüfjt, ben SRaubmörber“ in
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bie Gnge jic treibe» — um fo lebfjflfter

ftrömte $errn ©atbuin alte« ©lut nad) bem

£erjen. Gr oerwünfd)te jeßt, bah er nicf>t

bod) eine firanfbect gebeutelt batte, auf bie

©cfabr bin. Dort feinem j?au«arjt, bem alten,

pfiffigen Webicinalrat ft'lenfe, burdjfcbaut

ju »erben. fialb tot Bor Slngft, merfte er

gar nicht, wie fub ber Stngeflagte mehr unb

mehr feftritt unb juleßt auf ben erneuten

Vorhalt be« ©räfibenten nur mit ben Mdjfeln

judte.

fjeltmutb @t)«fra fonnte biefe -Tortur

nicht länger mit anfebtt. Jieferfdiüttert

nertiejj er ben Saal unb atmete erft rnieber

auf, al« ber 3“WjpaIaft unb ba« bid^te

SRenfchengewimmet ber ©eptbrunnerftrahe

weit hinter ibm lag. Gr batte genug für

beute. SJtorgen, jurn Vlaibotjer feine« '-Pater«,

roollte er »iebertebren. ^öffentlich War bann

ba« (schmerze oorüber.

Jer ©räfibent fchritt nunmehr jur Ver-

nebmung ber 3«ugen unb ©adjoerftänbigen.

gunächft trat ber ©albbüter oor, ber

ben Seidjnam ©urdbarbt« am Jbatort ent*

becft batte, ©eine SIu«faqe bot tiiiht« Sieue«.

Gr batte fofort ben Ginbrud gehabt: ber

Unglüdliche ift ba« Opfer eine« ganj orbi-

nären Siaubmorb«.

hiernach folgten bie eigentlichen ©e-

laftung«jeugen.

©«ionbet« ungünftig für ben Mngeftagten

fielen bie Jepofitionen bet OberlonbDrfer

©irt«todjter unb bie eine« geroiffen Cttofar

©chröter au«, jener ©erföntichfeit, bie be-

reit« in ber Vorunterfuchung befchmoren

batte, am Sage ber ftataftropbe gegen halb

Bier ober Bier bem ©urdbarbt am Sutfjer-

plaßc begegnet ju fein, wonach alfo ber

©toter in ber nämlichen ^Richtung nach bem

©Dtljenmatbe gegangen fein muhte, wie

Sichert.

Sie Oberlonborfer ©irtltodjter War
über bie SRafieii erregt. 3br fchöne«, ebel

gefchnittene« Mnttiß, ba« in ber unteren

©artie an bie ,©ella‘ be« berühmten oene-

jianifcheit SReifter« erinnerte, wechfcltc fort-

wäbrenb bie garbe.

Stach ffrauenart hielt biefe« SJtäbchen,

ba« offenbar für ©urdbarbt ein tiefere«

Jlntereffe empfunben batte, fich für berechtigt,

2IHe«, wa« gegen ben SDtörber fprach, thun-

lichft ftart ju betonen, bamit ber ruchlofe

Unmenfch ja nicht etwa feiner oerbienten

Strafe entgehe.

Vier Jage oor bem Verbrechen war fie

bem ßünftler begegnet, ©ie fab ihn noch

Bor fuh, mit er über bie Steujftrahe quer

auf fie jufam unb ihr mit freunblichem

©ruße bie .fiaiib bot. ©ei ber Grinnerung

an biefen leßten beglüdenben $änbebrud

führte fit ihr Jafchentud) an bie Sagen,

©urdbarbt, ber fonft fo bänfig nach Dber-

lonborf tarn, batte fich Wäbrenb ber lebten

Soeben nicht bliden taffen. Gr war fo

fleifjig unb muhte ba« furje Jage«lid)t au«»

nü^en. Ja fie nun fcherjenb erwiberte:

.Sch ,
ba« reben ©ie fo!‘ — gab er jur

Mntwort: .Stein, weih ©ott, ich war foloffat

beschäftigt : biejer Jage jeboeb fprech' ich

mal nor.‘ Gr batte fonad) ganj jmeifello«

in ber ©üboorftabt etwa« ju tbun gehabt

unb war bann juft im ©egriff gewefen,

auf bem fürjeften ©ege — benn bie (Hjauffee

bog weit um — nach Cbertonborf ju eiten,

ohne in feiner Mrglofigfcit ju ahnen, bah

f<bon ber SJforber bie Sfcute fchnitt, bie ihn

jerfchmettcrn folttc.

Stuf bie grage be« ©räfibenten, ob fie

mit ©urefbarbt etwa nertobt gewefen, warb

fie rot bi« in ihr prächtige« §aar hinauf

unb tagte bann teife:

„Stein. Sin fo etwa« bat $err ©urd*

barbt wobt überhaupt nicht gebacht. Gr
lebte nur feiner fiunft, — unb fo fam e«

auch, bah Wir befreunbet würben. Gr bat

mich gemalt unb gejeidjnet, — unb Wie’«

fo gefdjiebt : man fömmt fich ba näher, ©ir
ftanben wie ©ruber unb ©chmefter."

Much mehrere anbre non ben Setafhing«-

jeugen färbten unbewuht ihre Mu«fagen in

einem für Sichert febr bebenftichen Sinne.

Jer fturjwarenbänbter, bei bem ber Mn-

geftagte ba« SReffer getauft batte, fagte

fogar mit ©eftimmtbeit au«, er habe beim

Mnblid be« oerwabrtoften SJtenfchen ein un-

heimliche« ©efübl gehabt, bie Stbnung gleich-

fam: ber trägt fich mit SJtorbgebanfen.

MI« ber ©räfibent gegen jwei Uhr bie

©tittag«paufe nerlünbete, war ber Ginbrud

im ©ublifum allgemein ber : bie ©adje ftebt

für Sichert oerjweifelt.

Mud) ber ©ieberbeginn ber Verbanb-

lungen führte einftweilen noch feinen erheb-

lichen Umfchwung herbei.

Sunächft wich ba« ©arerc be« Bon ber

©erteibigung oorgefchlagenen Sadjoerftän-

bigen ©ebeimrat« ©etd, be« gefeierten Mna-

tomen unb Citeotogen, nicht febr wefentlidj

33 *
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:

oon ber Muffaffung be« ©ericfetäarjte« ®o!tor

©aulifefp ab.

Sin bumpfe« Staunen ging burcfe ba«

oerfammelte ©ublitum, als bet bis bafein

mit einem bunflen Jucfee oerfeüffte ©efeäbel

beS Opfer« entblößt unb oon bem ©ericfet«-

arjt roie bet einem Ratfeeber-Sortrag in bie

hageren ginger genommen mürbe. . .

Sieben bem Scfeäbel lagen bie übrigen

©eroeiäftüde — : bie ©örfe ©urdfearbt« mit

ben menigen Wünjen, ber £>ut, ber Giefeen-

fnüppel, mit bem bet tütlicfje Streich ooff-

füfert fein follte.

®er ©eridjtSarjt ^atte mit ber ifjm

eignen apobiftifcfeen ©ornehmfeeit auSeinan-

bergefe^t, baß bie fplitternbe Ginbucfetung

an ber Sefeläfenfteffe ganj unjiueifetfeaft oon

ber unregelmäßigen glädje be« Knorren«

feerrübie, ber in ber ©röße eine« groei-

marfftütfe« über bie fonftige SJtaffe be«

nafeeju fauftgroßen ©riffe« feeroorrage. Gle«

gant, fiegeSgeroife, tfjeatralifc^, hatte er liefe

babei unmittelbar an bie ©efthroorenen ge«

»anbt unb fte eingelaben, fad« ft* ber

Klarheit feine« nicht ungeübten ©lief« unb

ber ©ünbigfeit feiner Sogif nicht trauten,

fich felber ju überjeugen, mie ein« hier in’«

Wnbre greife.

®a« eigentümliche Stielen auf ber ®e-

fchroornenbanf liefe e« fraglich erfcfeeiiten, roie

man (ich biefer Muffotberung be« ©eriefet«-

arjte« gegenüber oerhalten mürbe. 3eben-

fall« mufete man noch oorfeer ba« Rarere

be« ©efeeimrat« SBeld abmarten.

®er berühmte Stnatom ga6 bie Grflärung

ab: roenn er auch nicht mit ber gleichen

Seftimmtfeeit, roie ber ©ericfetSarjt, be*

feaupten möchte, bafe bie gerfplitterung be«

S<feäbel« oon bem Knüppel ba feerrüfere,

Oietmefer au« manchem ©efiefetspunft hier

emftlicfje gmeifet ifem auftauchten, fo fei

hoch ber Streich aller SBaferfcfeeinliefefeit

nach minbeften« Oon ber Seite her, oiet*

leicht fogar ein roenig oon rüdroärt« geführt

morben, ma« bann aHerbing« auf bie SDiög-

lichfeit eine« berechneten Überfall« fdjtießen

laffe.

®er Oberft oon Stfeeufe erhob fi(fe.

3m ©eroufetfein ber (efemeren ©erant=

mortlicfefeit, bie auf ifem laftete, rootlte er

fich, foroeit e« bem Saien möglich mar, au«

eigner Mnfefeauung eine Weinung bilben.

Gin jmeiter ©efefemorner folgte, mäferenb

ein britter, Jeutfdjentfeal« Siacfebar, auf eine

©emerfung fein, bie ber ©egrünbet ber Mn-

ftalt für fittlich gefäferbete Wäbcfeen ifem

juflüfterte, bie ©eaugenfefeeinigung unterliefe.

®ie übrigen roaren teil« ju inbifferent,

teil« trauten fte fiefe mofel nicht bie ent«

fpredjenbe Ginjidfet ju, teil« auch feiett fie

ein heimliche« ©raufen ab, bet {tirnfefeafe

be« ©etöteten fo unmittelbar in bie Stäbe

ju lommen.

$err @t)«fra hatte bei ber ©emerfung

be« Ofteologen, er teile bejüglicfe be« mut-

mafelicfeen SBerfjeug« niefet ofene meitere« bie

Mnftcfet be« fierrn ©ericfetäarjte«, heimlich

gegittert. 3efet jum erften Wale paefte ifen

ber bi« bafein juriidgebrängteöebanfe: SBenn

Sichert« Unfcfeulb erfannt mirb, — rca« ift

bann bie golge? ®ie ffiieberaufnafeme ber

polijeilicfeen Xfeätigfeit, erneute« ©rufen unb

SBägen — unb fchliefelich oieüeicht bie Gut*

bedung ber SBaferfeeit!

Gr fchauberte. Ginen Woment gemann

c« ben Mnfchein, a(« follte ihn bie fo müh-

fam behauptete Selbftbeberrfcbung oertaffen.

®ann aber jroang er fich Jur ©emunft.

Mtle« mar ja bi« in bie äufeerften SBinlef

ber Ginjelfeeiten burchforfcfet morben. ®oftor

Rretfcfemar hotte mit einer ginbigteit unb

Staftlofigfeit, bie fjerrn ©päfra manchmal

in Mufrufer oerfefeten, jebe nur irgenb benf-

bare Goentualität in'« Muge gefaßt unb

trofe feine« beteftiö-artigen ©djarffinnS boefe

nur Mnfealt«punlte für bie ©cfeulblofigfeit

Sichert«, niefet« aber aufgefunben, ma«

ifem bie ©pur be« mirftiefeen Ifeäter« auefe

nur Oon fern feätte meifen fönnen. .

.

Stein: roenn bie ©erfeanbtungen hier

nach SBunfefe au«gingen, fo burfte fSerr

®fe«lra feoffen, bafe bie oerjroeifette Span-
nung ber lefeten läge für immer gelöft

fei. G« rouefe« bann ©ra« über bie Sache,

unb ber gaff ©urdfearbt gehörte ju ben

oielen unaufgellärten gaffen, oon benen bie

©olijei-Mnnaleit moberner ©rofeftäbte auf

jebem Statt ju berieten roiffen.

Gine für Sichert günftige SBcnbung marb

erft erreicht burcfe bie ®epofitionen ber |>au«<

roirtin ©urdfearbt« unb einiger anbrer geugen,

bie e« jur Goibenj feftftefften, bafe ©urd-

fearbt an jenem Stacfemittag eine ©elbfumme
Oon ©elang überhaupt nicht bei fich 8e

*

tragen.

groei große ©emälbe ©urdfearbt«, an

benen er lange gearbeitet, maren bamat«

noefe unoerfauft; ba« eine befanb fiefe in
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München, bat anbrc in SBictt Sicht Jage

erft ttad) bcm tobt ©urifbarbtS traf auS

München bie 9iarf)rid)t ein, baS ©enrebilb

„Sie Sorffofette" fei Bon einem polnifdjen

Strafen erworben. Ser fiünftler batte fogat

halb ftfferjenb Bon ber 9lotwenbigfeit ge*

fprorfien, irgenbwo pumpen ju muffen.

Ser fiünftbänbler Scbneibemin fagte aus,

©urtffjarbt habe ihn am Sage ber ftataftroptje

gegen halb Bier in feiner SBofinung — SBafl-

ftrafee, unweit beS SutberplaßeS — befugt,

ibm feine ©erlegenbeit mitgeteift unb Um um
©elb gebeten. Ser 3*uge (annte ben Maler
feit lange als einen burcbauS rangierten

Menfcben, batte auch öfter mit ibm gefcbäft*

ti(b in ©erbinbung geftanben unb würbe fo-

fort bie gewünfcbten fünfbunbcrt Marf ibm

bebänbigt haben, märe nicht feine ®affe

burcb 3ufa(I gerabe an biefem Sage BöIIig

entblöfjt gewefen. Ser ®unftbänbier batte

jebocb Besprochen am näcbfien ©ormittag

— (für brüte war eS ju fpät, benn bie

©anf fdjlojj fdjon um brei) — bas ®elb

ju befibaffen. worauf ibm ©urcfbarbt jur

Antwort gab: .Schön! 3^ lomme bann

morgen um bie ncirnlidfe 3eit Wieber; bis

babin bebelf i<b mitb.‘ —
hieraus erhellte unzweifelhaft, baß ©urcf •

barbt niibt etwa noch anberämo Selb ge*

borgt batte
;
zumal ber 3euge betonte, man

habe bem Künftler, ber fidj gern auf ben

reiiben ©articulier binauSfpielte, angemerft,

ba§ ihm bie Sache ttoß ber bumoriftifcfjen

SBeife, in ber er fie Bortrug, äufjerft pein*

liib gewefen.

Schon biefe Srörterungen batten bie

Stimmung auf ber (Sefdjmornenbanf wefent*

litb zum ©orteil beS Hngeflagten oeränbert.

Sen böchften Srumpf aber fpielte nun

ber ©erteibiger auS, als er am S<hlu& ber

3eugenoernebmung bem ©räfibenten bie

Mitteilung machte, es fei ihm in lebtet

Stunbe gelungen, jenes fianbmäbcben aus*

ftrtbig zu machen, baS mit bem Unbefannten

febälernb nnb fichjernb auf ber ©anf im

©ebölz gefeffen, bis Sbriftian Sichert burcb

feint unoerfjoffte Sazwifebenfunft bie ©eiben

gefiört habe. SaS Mäbcben, fipoHonia

Seiffert mit Flamen, btfinbe fich nebft ihrer

Mutter, bet Bermitweten SBäfcherin ©ertba

Seiffert, im Saale. Sie Stürze ber 3c >t

habe eS ber ©erteibigung unmöglich gemacht,

btibe 3eugen noch rechtzeitig laben zu (affen.

Jltlentbalben — am 3ü(f)tertif<b, auf

ber ©anf ber ©efcbroornen unb im 3«börer-

raum — entftanb bei biefer Mitteilung

SÜTttfchmarS eine ©ewegung, bie, fo fcf)ien eS,

ben befinitinen SBenbepunft in ber Sache

beS Hngeflagten bejeichnete.

Ser ©räfibent beugte fich rechts unb

linfS zu Öen ©eifipern. SS fonnte fein

3mtifcl fein: man mußte bem Slntrag beS

SerteibigerS auf ©trnebmung biefer beiben

©etfonen ftattgeben.

Sie SBäfcherin Seiffert unb ihre fieb*

Zehnjährige Sochter Slpotlonia traten mit

allen Anzeichen böcbflrr ©erlegenbeit Bor.

Sie üppige Sierzigertn trug als ÄuSmeiS

bie leßte Quittung ber filitigSberger Steuer-

behörde unb ihren ffiinwobnerfehein, bie

Sochter ipr KonfirmationSzeugniS bei fich-

SS waren bitfelben ©erfönlichfeiten
,

bie

braufjen fchon Bor bem 3u f(iZpalaft bie

Äufmerffamfeit ber ©affer erregt batten,

woran oornebmlitb bie firfchbraun unb faat*

grün umwobene Korpulenz ber Mama ftbulb

mar.

©albuin Seutfihentbal War einer Ohn-
macht nabe. Sr batte baS Mäbchen fofort

erfannt. SaS war baS nämliche runbe

©eficht mit ben groben blinzelnbcn Äugen,

bie ihm fo übermütig entgegengelacht, als

er im Sauntet feiner allzu begeifterten Seib-

umfthlungen-Millionem Stimmung bie brätle

Sängerin angefprochen ! — SSeSbatb ging

fie auf feine Sborbeiten ein ? SBeSbalb tbat

fie, als ob auch ihr baS |>erz weich würbe

im ©eblinfe beS MonbfdjeinS? Sie etenbe

Kreatur ! Sie falfche, nieberträchtige Schlange

!

Sr begriff nicht, bafj er bieS SllttagSgefehöpf

mit ber bä&licfjen Stumpfnafe jemals erträg-

lich, gefdjmeige benn bübfch gefunben. (frei-

lich, ber Seit, ber ©urgunber, bie ^erjjer-

fprengenbe Seligfeit über bie groben Sr-

Öffnungen ber ©räfin SRöbbroge. . . O, biefe

(iebenSWürbige, in puncto worum fo uner-

bittliche ©räfin! SBenn fte jeßt ahnte, was
in ber Seele ihres gemarterten SchüfjlingS

Borging! SBenn ein Sämott ihr zuraunte:

bie orbinäre ©lebejerin ba mit ber faat*

grünen Mutter b“t für minutenlang ben

Zufünftigen ffreiberm ÄUeS nergeffen taffen,

waS er bem Stanbpunft feiner erlauchten

©önnerin, ihrer ächt-abligen ©omebmbrit,

ihrem äebt-weiblicben Saftgefühl fchulbig

ift!... SBie ein ©erfolgter, ber fldh zur Seite

bucft, wenn feine ,'päfcher oorüberfommen,

hielt ber Mann aus bem brbten ©cfcbtecbte
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Serer Don Seutjcficnthal feinen Stern an

unb oerlrocf) fiep, halb jufammengerotlt,

hinter bem Siücfen be« Oberften.

Sie Vernehmung erfolgte.

Sie Sßäfchmn, bie oereibigt mürbe,

fagte mit grober ©eftimmtheit au«, ba| iljr

bie Soepter am felbigen Sbeitb noch mit-

geteilt, roa« ibr .mit bem oerbrepten alten

Schmäher paffiert fei.

„9hm, unb roa« hielten St' beun ooit

ber Sache?"

„Sta, nic^t Diel! ,®an} roie bie Sippe!!
1

rief ich au« Ginem SRunbe! — Sippe! — fo

pei|en mir nämlich bie StpoHonia, roa« ihr

Saufname ift, ber ©equemlichfeit halber. Sie

SpoQonia ift gut unb brat) unb hilft mir

ein reblicpe« Seil bei ber SBäfdje ;
aber fie

fann’« nicht taffen : roo'8 eine Summbeit
gilt, eine ffopperei ober loa« fonft

:
gleich

hat fte bie .jpanb im Spiel! fpunbertmal Ijab'

ich'« ihr oorgehalten: .Sei ’roa« gefegter,

fonft oerbrennft Su Sir mal bie Singer!
1

Sta, nun hot fte’« ja unb muß oor Gericht

unb fteht ba, al« hotten bie fpüpner ihr’«

©rot gefreffen! Schamhaft ift’« mir hott

hoch, benti ich bin eine ehrbare grau, bie

ftch ihr ©rot oerbient, unb mafche fchott

jtoanjig Jahr unb ift mir nie roa« quer

in ben ©arten gefchncit!"

3fjr oolle«, rotgeäberte« Stntlip glühte

oor Hufregung. Sie fflügelpaube flaggte

mie fturmoerlünbenb. Ser roeifie ftutfcher-

hanbfchuh ber Sinfen fuhr mit ber Stücf*

feite über bie Sagen, — unb abermal«

öffnete fid) ber blühcnbe, etma« jum SBeinen

oerjogene SRunb, um fortjufapren.

Ser ©räfibent roinfte ab.

„Genug ! S!ir haben hier feine Jeit für

©rioatgefpräche!"

hiernach oerhörte er Slpoüonia.

Sie Slu«fagen be« jungen SRäbcpen«

mürben burch häufige« Stocfen erfchreert

;

aber fie trugen ben Stempel ber SSahrpeit

unb becften fich mit ben Sngaben Sichert«.

„Gut", fagte ber ©orfipcnbe. „Singe-

fingier, ftehen Sie auf!"

Sichert erhob fiep.

„So“, manbte fich ber ©räfibent an bie

Jeugin. „Stun befchauen Sie fich ben SRann

ba mal ganj genau ! Grfennen Sie ihn al«

ben SRenicpen, bei beffen iperjutritt Sie

flüchteten ?"

„Jch glaube, ja. Schon an ber Grö|e,

— unb roie er ben Stopf hält!"

„Sen .jperrn aber, ben Sie auf fo be-

benfiiche Seife jum Starren hielten, —
mürben Sie ben mit ber gleichen Juoerficht

roiebererfennen ?"

„Stein."

„2Bie fömmt ba«?“

„Gott, er hatte fo gar nicht« ©efonbre«. ..

Hl« er mich anfprach, mar er faft ganj über

fchattet. Ser SRonb fiel nur auf bie ©ant'

lehne. Unb bann trug ber Sperr einen §ut."

„SBa« für einen?“

„Sa« roeifj ich nicht. Jdj glaub' einen

hohen.“

„Unb feine Geficht«}üge?"

Stpollonia jucfte bie Stcpfeln.

„SBenn Sie fünf ober jepn SRinuten

lang neben ihm auf ber ©an! faßen, müffen

Sie boch fo ungefähr angeben fönnen, roie

ber $err au«fah
"

„Jch hotte nicht Sicht barauf. . . Gr . .

.

er brücfte fich immer fo eftig an mich heran,

al« mollt’ er mir roa« in’8 01)r fagen. .

.

Unb ich lachte auch fo . . . ba« heilt : nur

heimlich, in mich hinein
;

benn ich bacpte:

,Su roarteft mal ab, roa« ber alte Span«-

rourft noch }u fafeln hot!
- Sie Sitten, ba«

finb ja bie fdjlimmften. .

„Unb Sie haben gefehen, baß ber .alte

.fpanetourft
1

, roie Sic ihn nennen, bem Sin-

geflagten jroeiljunbert SRarf gab?"

,,2ßa« man fo unter ,fepen‘ oerfteht.

Jch merfte, baff ba roa« oorging, unb hörte

ganj beutlich, bafj oon bem Gelb unb bem

Steinen-SRunb-palten jroifcpen ben ©eiben

bie Siebe roar. 3<h ftecfte ja bicht babei im

Gefträuch."

„So. (fiel 3bnen bei bem Gefpräch

jroifcpen ben ©eiben roa« auf?“

„Siicht, ba| ich toüftte ! Siur beichte ich:

Sia, ber Slite muh ja oerteufelt Stngft haben,

ba| feine Slnbänbelei an ben Sag fommt."

„3<h meine: haben Sie nicht bemerft,

ba| Güter ber ©eiben eine befrembliebe

Stimme hatte?"

„Stein. G« ift möglich, aber ich tann’8

nicht behaupten."

G« folgten noch einige Streuj- unb

Querfragen, bie an bem ©ilbe, ba« man
gewonnen, nicht« änberten.

SRit ber Vernehmung ber HpoUonia

©eiffert jchloffen für biefen Sag bie ©er-

hanblungen.

Ser Umfchtoung ju Gunften be« Singe»

flagten roar toloffal.
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Ser Cber-©taat«amoolt, tottnübe, begab

fid) nach $>aufe, Sitte* in betn einen ®e-

banfen Dergejfenb : Sievert roirb freige-

jorochen

!

Sa« jagte er audj ju jfiettmutb, ber fidf

beit ganjen lag über jmifdjen ben fiolben

unb ©läfern be« Saboratorium« »ergraben

batte unb jagenben £>erjen« [jeruorfam, al«

er bie Schritte be« ©ater« ^örte.

Unb jpeHmuttj mar tute ertöft.

®or bem ßinfdjlafen roäljte ber Ober-

©taat«anroalt nod) allerlei ©täne burdj fein

@e£)im, wie er bie Sßra, bie Sichert bi*

babin fdjulblo« erlitten batte, bemnätbft

reieber gut machen foHte.

Jperr ©p«fra mußte um jebeit ©rei« fein

®eroiffen entlüften, fonft batte er troß be«

günftigen 9Iu«gang« nie wieber eine ganj

rootfenlo«-befriebigte ©tunbe gehabt.

Slber bem |>immel fei Sanf, es gab

ja b'er SRittel unb Siege! Ser Ober-

@taat«anmalt ftanb in ungemöhnli<h«m

Hnfeben bei bem Juftijminifter; ja felbft

ber SanbeSßerr jeidjnete ibn bei jeber ©e-

legenbfit mit befoitberer ©unft au«. Soltor

ftTCtfcßmar mürbe nach jroei, brei Jahren,

roenn ber oerurteilte ©ranbftifter etma bie

#älfte feiner ©trafjeit Derbüßt hätte, ein

©nabengefudj einreicben, unb er, ®p«fra,

mürbe bie« ©nabengefudj mit aller Straft

unterftüßen. Sr jmeifelte nicht an bem
guten ßtfolg, unb menn bann Sichert um
fo Diel früher roieber bie Sreiheit erlangte,

fo roog ba« am ffinbe bie paar 2Botf)en

ber Sobeäangft auf. . .

Sluch fonnte man bem Sntlaffenen fid)

hilfreich beroeifen, ihm junächft burch ©elb-

mittel an bie $anb gehen, ihn ber TOenfch-

heit jurüdgeben als ein brauchbare« unb

gebejferte« SJiitglieb
;
— benn Sichert —

ba« erfannte ber Ober-Staat«anrcalt flarer

al« je — mar fein niebrig geftnnter Clja-

rafter, fonbern ein SJtenich, für ben ba«

Sudjthau« üielleidjt jum ffirsicbungäßau«

mürbe.

Sine munberbare ©erlniipfung ber Um-
ftänbe

!

Set Dber-Staatüanroalt, halb fchon ent--

fchlummernb, fühlte, mie ihm bai .fjerj

fchrcoH Der järtliiher ©pmpathie für ben

Sngeflagten, ben er morgen im ©laibotjer

angreifen follte!

Unb mie feine Stimmung betreff« bieftf

Slngeflagten ruhiger unb rofiger mürbe,

hatte er bie ©mpfinbung, al« roeiche ihm

auch bie anbre Saft Don ber Seele: ber

®ram über JpeQmutf). 3Jle!)v gefühlt al«

gebacht flang bie Jrage burch fein ©emüt

:

'Kuß benn mirftich eine unfühnbare ©chulb

üorliegen, nur roeil er idjmeigt?

Unb feft, mie ein ermübeter SBanberer,

ber enblidj an’« Siel gelangt ift, fcßlief er

bie ganje 'Jtacht ßinburdj. —

0 30. fiapitei.

Jjim folgenben Sage, lurj Dor elf Uhr,

begannen bie ©laibotjcr«.

Ser öorfißenbc erteilte junächft bem

Sertreter ber StaatSantoaltfchaft
,

jjerm

®i)«fra, ba« SBort.

9Jtit ruhiger, fefter unb ttarer Stimme
hub ber Dber-Staatstanroalt an, ben objef-

tioen Shatbeftanb lurj ju umreißen unb

bann bie 8eIaftung«momente ein« nach bem

anbero teibenfchaft«lo« heroorjufehren.

Siefe« ©erfahren lag in ber Aufgabe

feine« SImte«; jebe hierDon abmeichenbe 2J?e-

tljobe mürbe befrembet haben; benn troß aller

Srgebniffe ber ©etoei«aufnahme ftanb ber

Jall noch immer nicht fo, baß bie Staat«-

anroaltfchaft hätte erflären lönnen, fie fefje

Don einer SBeiterbetreibung ber änflage ab.

hiernach ging ber Ober - 3taat«anmalt

ju ben fßuntten über, bie für ben JInge-

flagten mehr günftig erfdjienen.

3Rit großer ©efchidüchleit ftedte er burch

bie Slrt unb SBeife, mie er fie ju entfräften

fuehte, gerabe ihre ©ebeutfamleit in ba«

glänjenbftc Sicht.

©eroiffe Sinjelljeiten , bie man auf

®runb ber 3eugenau«fagen faum noch be-

jroeifeln burfte, leitete er mit SBenbungen

ein, mie: „©oUte e« in ber Sljat für

ermiefen gelten" — ober: „Sollte man
annehmen — ", unb fügte bann apobiftifdj

hinju: „Sann freilich müßte man folge-

gerecht an ber Shäterfcßaft be« ©efcßulbigten

irre toerben. Slber, —*; unb nun lam ein

feßr maßDolIcr Slntauf ber Slepfi«, ein gaitj

allgemein gehaltener jpinmei« auf bie SDtog-

lidjlcit, baß felbft ber glaubmürbigfte Seuge

fid) irren fönne.

©ejüglicf) ber Shatfadje, baß ffriß ©urd-

ßarbt an jenem Derhängni«DolIen Stadjmittag

ohne ©aarfchaft getocien fei, mußte ber Ober-

©taat«anmalt ,einräumen‘, baß fie burch bie

Sepofitionen ber Saugen mahl jiemlich er-

roiefen fei: troßbem ftehe fie .nicht abfolut'
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im @cgcnfa& ju ber Slnnapme eine* Saub*

anfaüe«; benn man fönne jo einem gut«

gefleibeten fflienfcpen nicpt anfepcn , baff er

jufädig nichts in bet Jafcpe habe.

Sperr ®g«fra überging hierbei abficptltch

bie 3>epung ber logifcpcn Sonfequenj. ©e-

rob’ au« bem Umftanb, bah man bei Sichert

jene Summe gefunben patte, roar ja ber

roefentticpfte Berbaefjtagrunb pergeteitet. Irr

Dber-Staat«anroalt patte pinjufügen fönnen:

„SBenn fonacE) anbere BerbadjMgrünbe

oorUegen, — gut; ber blofje Befip ber ©elb-

fumme ift jeboep, wie fiep bie Jinge ge-

ftaftet haben, feiner SetncUfraft entReibet."

$err ®p«fra unterließ eine fo beutlidje

Blrgumentierung. Ja« SHee mürbe fdjon

Joftor Kretfcpmar beforgcn, — roenn’4

überhaupt nodj oon nöten roar: benn bie

SJtajorität ber ©efcproorcnen — ba« merfte

man an bem bebäcfjtigen Siefen oon acht

ober neun Köpfen — fühlte ganj äugen»

fcheinlich petau«, bah bie BnRage mit jenem

Befenntnt« halb fchon ben Sücfjug antrat.

SBa« bie Stuöfage ber BpoQonia Seiffert

betraf, fo lonnte bie Staatöanroattfcbaft nicht

leugnen, bah bie« SoDum bie Situation er-

heblich oermidle. @4 liege oieHeicht fein

emftlicher ©runb oor, bie ©laubroürbigfeit

be« 9Säbcpen« in grage ju jiepen; troßbem

müffe bie StaatJanroaltfcpaft bie Sperren

®efchmorenen bringenb jur SQorfic^t er-

mahnen. Jie 3'ugin Seiffert behaupte mit

grofeer Beftimmtpeit, ben Bngellagten roieber-

erfannt ju haben. SBenn nun auch bie Sßer-

fönlichfeit Sichert« fchon oermöge ihrer per»

htlifcpen ©röfje unb ©reite fiep unfehroer

einpräge, fo lehre hoch bie (Erfahrung, baff

beim oermcinttichen SBiebererfennen einmal

gefehener 3nb>»>buen häufig bie Selbft»

täufehung eine bebentliehe SRoHe fpielc.

9J?an fönnte jroar einroerfen, ba« märe

boch ein erftaunlicher 3“f“H- Wenn fiep ber

Bngeflagte pier eine Scene rein au« ben

gingern gefogen hätte, bie einer anbern,

um bie nämliche 3eit roirHiefj paffierten fo

jum Berroecpfetn gleiche! Slbcr ei galt

OieQeicht auch tu biefer Beziehung ba«

Haffifcpie SBort, bah juroeilen ba« Unroapr-

fcheinliehe mahr fei . .

.

®m Schluffe be« 'ßlaiboperö erflärte bie

Staaöanmaltfchaft , auf einen beftimmten

Stntrag Serjicpt ju leiften.

Jie Jperren am Siehlertifcp hatten ben

(Einbruch al« habe ber Ober - Staböanmalt

bie aderbing« halb fchon oerlorene Sache

nicht gerabe glütftiep angepaeft. §err @q«fra

roar freilich für feine manchmal fchier ju

roeit gehenbe Dbjeftioität befannt: bieömal

jeboch lieferte er ja faft ber Berteibigung

bie @eficpt«punfte, au« benen fte oorgehen

tonnte . .

.

Ja« Sßlaiboper be« Ober-Staat«anroalt«

mar auffatlenb furj gemefen, auch nicht fo

frifdj unb belebt, roie man bie« fonft bei

@t)«fra gemohnt mar. Cr hatte langfam,

nicht fetir laut, unb manchmal im Jone
eine« afabemtfehen Bortrag« gefprotpett

Jeu feproffften ©egenfap ju biefer ®e-

meffenheit bilbete nun bie mahrhaft fprüpenbe

Berteibiguitg«rebe Joftor Stretfcpmar«.

SJiit ber Begeiferung eine« Stanne«, ber

nicht nur bet Pflicht feine# Berufe« gehorcht,

fonbern mehr noch bem freubigen jrang
feine« $erjen«, legte er Bunft für Sßunft

bie ^infäHigfeit ber Bnflage bar, bie —
anfang« auf ba« 3ufammentreffen mehrerer

Schein-@rünbe baftert— nunmehr burep ba«

unjroeibeutige Befultat ber Bcroeiöaufnapme

berart erfchüttert fei, bah felbft ber |>err

Dber-Staataanmaft nur noch mit ftchtlichem

SBiberftrtben fie aufrecht erhalte. Jet
#err Ober-Staataanroalt müffe ba« gleitp-

fam honoris causa, ba er ja feiner perfön-

lichen Überjeugung nicht Saum geben bürfe,

fonbern beauftragt fei, Sille«, roa« er an

Stüpen unb Stangen noch auftreiben fönne,

müpfam peroorjufucpen. Sfber bem ooH

anbraufenben Sturme ber SBahrheit palte

eine foiche« ©ebäube nicht Stanb . .

.

©r nahm nun fämmtlicpc Cinjelmomentc,

auf benen bie Bnflage fufete, jur Jcmon-
ftration in bie fpanb unb bemie« ihre Sich-

tigfeit.

Bor HUem befämpftc er ben naheliegen-

ben 3rrtum, al« fei ©hriftian Sichert fepon

be«palb beä Sterbe« eerbächtig, meil er in

gebanfenlofer Brutalität, im Jaumet ber 2But

unb be« Schmerle«, ein anbre« Berbrecpen

begangen, beffen Jragroeite ihm aller SBaljr»

fcheinlichfeit nach nicht DoUftänbig Rar ge-

roefen.

Jie Scue, bie Shriftian Sichert über

bie freoetpafte 3ubranbfe|ung be« Krön»

peimer ^errenpaufe« empfunben unb flär-

licp bejeugt pabe, bie Offenpeit feine« ®e-

ftänbniffe«, bie Saeppaltigfcit feiner 3er-

htirfcpuHg, htrj, fein ganje« Berpalten bürge

bafür, bah man e« pier mit einem jtoar
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rol)cn
,

geroalttbätigen unb rücffictjtötofen,

aber burebau« nicht mit einem fittiicf) oer»

lorenen unb eigentlich fchle^hten SRenfchen

ju thun habe.

ZBäre ©hnftian Sichert ber Schürfe, ju

bem man ihn ftempeln »olle, fo hätte er

ben (Mefänqniälüärter , ben er mit äugen»

fcheinlichem 3e'tt>erlufte, unb fonach mit fet)r

erheblicher Steigerung ber Wefabr, forglicf)

umftricft unb gefnebelt habe, einfach getötet,

ma« ihm bei feiner gigantifchen Rraft ein

Seichte« geroefen märe.

Eräugen bintoieberum, auf ber einfamen

Sanbftrafje, im war eine ©eroaltthat

unnötig.

Um fich in ben ®efifc frember ®aar»

fchaft ju fefcen , brauchte ein fo grob-

fnochiger SRiefe feinen 9Jiorb ju begehen;

ber erfte befte Turchf<hnitt«menf<h, ben er

anhielt unb mit bem Knüppel bebrohte,

gab ihm her, was er bei fich trug.

(Sine au« allgemeinen ©efidjtäpunften

hcrjulcitenbe Vermutung für bie Ihöter-

fchaft lag alfo nirgenb« Bor.

(Sbenfo Doüftänbig mangelten auch bie

concreten SBomente.
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„Xen £>errn ©eriefitöarjt in Sfireti

:

aber ber blohe Uraftanb, bah ein Snüppel

halbroegb auf eine jertrümmerte Stelle

pafft, fann auf bie sperren ©cfchrooreucn

— bei ber Sbroefenheit aller fonftigen

©inbeglieber — abfolut feinen ßinbruef

matten! ffib gibt Spigfinbigfeiten , bie

fo fein finb, baß fie beroeib - unfräftig

werben. 3<h erinnere nur an bas) groteöle,

unferer roirllichen ffSrajiö entnommene ©or-

fommniö, beffen ftd) iüngftfjin bie .gliegenben

SBIätter* bemä^tigt hoben . . . Sor bem

fjerrn Unterfud)ungörichter lag ein ,beroeib-

fräftiger* Sput. ,Segen Sie ben $ut ein-

mal auf!“ fagte ber Unterfuchungbrichtcr.

,SeIjn Sie, er paßt 3hnen!' — ,3h«cn

aud), ®err ®erid)tärat!' oerfegte ber Wann,

ber bab corpus delicti fofort ntb fcfjlagen-

ben ©egenberoet« auf bab .jjaupt beb 3n '

quirenten geftülpt hatte. — ©enau fo »erhält

ei) ftd) mit ben Schäbclbrüchen unb ben

baju paffenben Sältüppeln. 3<h mache mich

anheifchig, binnen acht Taget! hunbert

Snüppel jufammen ju faufen, bie ganj

ebenfo auf bie jertrümmerte Steile im

Schäbei beb unglücffeiigen ©urdparbt paffen,

toie ber Snüppel beb Sngeflagten. Xer sperr

®eheimrat SBcld ift benn auch etroaö »or-

ftchtiger in ber Sbgabe feineb Rarere’«

geraffen, alb Sperr Xoftor ©auligft). ©r
behauptet jraar, ber Streich fei roahrfchein-

lich oon ber Seite ober oon hinten geführt:

aber baß er gerabe mit biefem finüppel ge-

führt raorben fei, barüber läßt er ftd) nicht

mit ©eftimmtheit oernehmen. Weine Nerven

®efchrooreiten! Xer innere Vorgang, auf

ben fish bab meiner ilberjeugung nach irrige

Urteil beb §emt ©erichtöarjteö aufbaut, ift

ja begreiflich. $ier gewahrt er bie Stoffe

unb bort bie Zertrümmerung: beibe fbnnten
miteinanber in urfächlichem Zniammcnhange

ftehen: folglich — unb bab ift ber Xrug-

fdjlufj — ift biefer Zuiammcnbang Thal-

fache. Xem söerrn ®erichtbarjt geht eb juft

umgefehrt Wie jenem Sdjulprofeffor, ber in

feinen ßateinftunben .oiele erblidte, bie nicht

ba roareir. sperr Xoftor ©auligft) hotte,

um ganj objeftio ju »erfahren, auch bie

nicht anroefenben Snüppel fehen tnüffen, bie

ganj ebenfo gut auf bie 3el't r*ömincrurig

gepafst hotten, toie biefer eine, concrcte
,
ber

fiep nun jufällig auf bem ©erichtbtifch he-

finbet! Slettn eine fo reite äußerliche ©om-
bination hinreichen feil, um ohne fonftige

Snpattbpunlte eine uriächlidje ©erbinbung

herjufteQen, fo hot auch ber Sauer SRecht,

wenn er bab faüenbe Weteor für einen

Stern holt, ben ber beobadjtenbe Sftronom

mit bem gernrohr herunter gefdjojfen hot."

Stach einigen weiteren Subführungen,

beren ©inbrud auf bie @ef<broorenenbant

nicht ju oerfenneit mar, fuhr ber Serteibiger

mit roachfenber Znoerficht fort:

„Zu aHebem lömmt nun bie entfeheibenbe

Xhatjache, bah ber ©etötete, wie bie ©e-

raeibaufnahme unroiberleglich gezeigt hat,

feine fünf ®rofchen im fßortemonnaie

hatte. Steine Herren ©efeproorenen! 3n*

mitten ber Xragif einer ernften ©erichtb-

oerhanblung gibt eb Womente, wo auch

bie Storni! ju ihrem fRedjte gelangt! Sin

folcher Woment war ber, rao ber anfangb

fo fiegebgeroijfen unb jahlungbfähigen Sn-

flage im buehftäblichen Sinne bab ®elb

aubging! Unb bieb ®etb hätte fte hoch fo

nötig gehabt, um bie Soften ber nun fol-

genben Operationen ftanbebgemäh ju be-

freiten ! ©b roäre fo fchön geroefen, hätte

man glaubhaft erhärten fömten, bah ber

©etötete juft jroeihunbert War! bei fich

getragen, aber — : eb hat nicht foden fein!

Such im ßeben ber Staatbanraälte gibt eb

berartige .pählidje ©inrichtungen 1

! — Unb
nun roieber ernft gcfprochen! Xet abfoluten

Unmöglicfiteit, einen 3ufommenhang jraifchen

ber Xötung ©urdparbtb unb ber bei Sichert

oorgefunbetien ©aarfdjaft herjufteden, tritt

nun bie raahrheitbgetreue ©rtlärung beb Sn«

getlagten mit nieberfchmettember ©taub-

haftigfeit entgegen, — eine ©rtlärung, bie

burch nichtb miberlegt, wohl aber bureh bie

©eroeieaufnahme bib jur ©oibenj unterftügt

raorben ift ! Weinen raftl ofen Stachforiehungen,

bie ich — wenn man ©eringeb mit ©rohem
oergleidjen barf— aub bem nämlichen Xrang
nach ©erecbtigleit unternommen h°be, ber

einft ben unterblieben ©oltaire oerantahte,

fich ber gamilie beb ruchlob oon ber

3uftij getnorbeten ©alab ju mibmen, —
meinen raftlofen Stachforfchungen ift eb ge-

lungen, in ber ©erfon ber Spollonia Seiffert

aub filingbberg bie Imuptjeugin für bie

Stohrheit ber Ciehcrt'fchcn ©ehauptungen

aubfinbig ju machen. 3sh habe bie ganje Süb •

roeftoorftabt unb fämmtliche ©ororte fiebrijeh

burcbfu<f)t;— ich fage bieb nicht, um mich etwa

oor 3hnen ju rühmen, fonbern nur um ju

jeigen, toie fehr mir bie Sache beb Unfcpulbig-
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Slngeflagten am $erjen liegt; — ich £>a6e

niffjr $rit geopfert, al« ich — rein praftifcf)

gcrebet — Berantroorten (amt; ich habe —
hoch bie 9Retbobe, bic ich babei in Hnroen-

bung braute, roirb ©ie nicht roeiter inter-

ejfieren . . . Öenug, e« gelang mir, — unb

©ie haben nun au« bem SDhmbe be« Stäb-

chen« «örtlich ba«felbe gehört, loa« Sichert

bereit« in ber öoninterfudjung au«geiagt

bat, — robrtlicb unb roiberfpruch«lo8, trog

aller Sreuj- unb Querfragen, 2lutb bie

äRuttcr bejeugt, bah ibr bie Socpter noch

an bem nämlichen Mbenb über btn SSorfatt

berichtet bat. S« liegt mir ferne, ben ©in*

bruef, ben beibe 'Rerfönlicljlciten auf ©ie ge-

macht baten fiSnnen, burch ©cbbnmalerei

etroa aufbeffern ju rootlen: aber ich benfe,

bic ©prlicpfeit unb bie Offenperjigleit ftebt

ber SRuttcr fomobl wie ber Socpter tlar im

©eficht gefebrieben, unb bah ein Sanbmäbcpen

nicht ganj bie tldüren einer Salon-Same bat

unb . . . ©eperje in ©eene fept, bie mir bei

unferen Stauen unb 3: achtem febr wenig

goütiren mürben, ba« ift eine ©ache für

fleh, bie ber ©laubroürbigleit biefer Mu«-

fagen (einerlei Abbruch tbut."

Sa« beifällige 'Jiicfeu auf ber @e-

feproorenenbant mieberbolte (ich. Ser Obcrft

Don SRpeuh roanbte fich lebhaft ju feinem

'Jiacpbaru, bem jungen Stollegen Sretfdjmar«,

roa« eine ebenfo lebhafte Bewegung ©albuin«

jur Solge batte. Set SRann fchien bie fijre

3bec ju haben, fein fRücfgrat müffe mit bem
be« Dberften unauögefeßt parallel bleiben.

Soltor Sretfchmar fuhr fort:

„Steine Herren ©efeproorenen ! ©ie

Werben bie Aufgabe ber SBerteibigung nicht

etroa be«balb für unoonfiänbig gelbft halten,

roeil ich nicht auch im ©tanbe geroefen bin,

bic Ißetfönlicbfeit jene« Ölecfen ju eruieren,

ben ber .f>err Borfipenbe mehrfach ironifch

al« ben .groben Unbelanntcn' bejeiebnet

bat. ©benfo gut lönnten ©ie mir bie Stage

oorlegen: >3a, roer ift benn nun eigentlich

ber Verbrecher, bem bie Sötung be« SDfaler«

Surcfbarbt jur Saft fällt?- — Sie Seant-

roortung biefer Srage roirb eocntuell bie Auf-

gabe einer neuen, Bon bem Sali tl fjriftian

Sichert gänjlich gefonberten Unterfucbung

fein. Jpunbcrt 3äHe finb ja hier benlbar,

meinetroegen fogar bie StiSglicpfeit eine«

Sfianbmorb«; nur ba« ftebt feft: ber ?lnge-

(lagte ©prtftian Sichert fann biefen Storb

nicht begangen haben.“

Ser Cber-©taat«anroalt, ber bi« jeßt

feine roilbe ©enugtpuung über ben unser*

tennbaren ©rfolg Sretfchmar« glücflich be-

mäntelt batte, fühlte, al« ber Bcrtcibiger

hier Bon bem roirtlichcn Später fprach, ein

fo ftürmifche« ipcrjpodjen, bah er nach Suft

rang.

Sa er bemerfte, bah einige Bott ben

©efchroorenen ju ihm herüber faben, jroang

er fich (rampfbaft ju einem oerjroeifelten

Säcbeln, halb febou gcroih, burch biefe ein»

jige unberoachte ©elunbe fein fürchterliche«

(XebeimniS Berraten ju haben.

ftatürlicp täufchte er fich unb roarb biefer

Säufcpung auch halb barnacb inne. Sie

Herren Bon ber ©eiefiroorenenbanf batten

fich nur überjeugen rootlen, roie ba« fieg»

reiche Blaiboncr be« Berteibiger« auf ben

Vertreter ber @taat«anroaltfchaft einroirfc.

Sie Stehrjapl Bon biefen Seuten teilte ja

bie oertoerflich« Stnficpt, al« fei ber SBort-

(ampf jroifchen bem Ütndäger unb bem Ber-

teibiger eine Slrt ©chachfpiel, bei bem ber

nerlietcnbe Seil fich befepäntt fühlen müffe.

Soltor Sretfchmar fcblofj feine SRebe

roie folgt:

,,2Ba« bie oerfchiebnett Selifte betrifft,

bie ©brtfttan Sichert in ©emeinfebnft mit

Serbinanb Scroalb anlählich feiner Stacht

au« bem Uuterfuchungägefängni« begangen

bat, fo möchte ich nicht« mehr binjufügen.

Ser Sali ift Kar; bah milbernbe Umftänbe

oorliegen, habe ich nathgeroiefen. Sie Sin-

(lage roegen Storbe« jeboep, meine Herren

©efchroorenen , liegt jerbrödclt ju 3bre"

Sühnt. 3cb erroarte bie unbebingte Srei-

fprechung meine« ©lienten unb bie Ber-

urteilung ber ©taatäfaffe jur Sragung

fämmtlicher Soften! 3$ habe gefprochen.“

Stuf bie Anfrage be« fßräfibenttn erhob

fich ber Ober - Staatäanroatt unb ertlärte,

baß er Bon einer fReplil Umgang nehme.

Ser Borfißenbe roanbte fich nun ju

Sichert:

„fflngetlagter, haben ©ie etroa« pinjuju-

fiigen?“

„Rein!“ rief Sichert, unb biefe« 'Rein

(lang roie ein 3auet)jen. „Stic« Berbält ftcb

fo, roie mein Berteibiger hier erjäblt bat-

3<h bin unfchulbig, — unb nun ift’«, fflott

fei San(, an ben Sag gefommen!“

Ser Borftbcnbc batte bereit«, loäbrcnb

ba« Blaiboper be« Berteibiger« fiep jum

Schluß neigte, in ftitlcr Berftänbigung mit
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ben Seifigem bie Sragen .entworfen, bie ben

@cfcgmorenen jur ©eantmortung Borgelegt

werben fotlten.

Siefc Stagen gelangten jegt jur Ser-

lefung.

Sie Bier erften bejogen fic^ auf bie

Slucgt au« bent Unterfucgung«gefängni«,

wobei bie Sergegen ber Sadjbefcgäbigung,

ber ©camtenbelcibigung unb ber Störper-

Berlegung in ©etraegt tarnen.

Sie Hauptfrage, bie fieg auf fiidjert

allein bejog, lautete:

„3ft ber ätngetlagte fcgulbig, ben ÜJialer

Srig Surdgarbt am ftebjegnten ©obember

Borigen Sagre« Borfäglidj unb mit Über-

legung getötet ju gaben, um ign bann ju

berauben?"

SBcber bie StaatSanmaltfegaft notg bie

Serteibigung marfjten non igrent ©eegte, ber

©efcgmorenenbanl weitete grageit unterbreiten

ju laffen, ©ebraueg. 3n*befonbere tonnte e«

ber Serteibigung niegt beifallen, eine Snentual-

frage anjufügen, bie auf ben 8teegt«begriff be*

bloßen Xotfcgtage« abjieite. Soltor ftretfdgmar

gatte fegon öfter« bie ©rfagrung gemaegt, baff

foltge ©eftgmorene, bie in gemiffen gäHen

nor ber öejagung ber TOorbfrage jurüd-

fegreden, weil e* fieg ba um lob ober

Heben für ben ©efdjulbigten ganbelt, bureg

bie ©ejagung ber Jotfcglage-gragc eine 21rt

Gompromifj gerfteHten jwifegen igrem ©e-

bürfni« freijufpreegen unb igrem ©ebürfni«

ju ftrafen.

©aegbem ber ©orftgenbe nun bie ®e-

fegmorentn mit wenigen ©Sorten über bie

redjtliegen @eficgt«punlte belegrt gatte, jogen

fitg bie tjmölfmänner in ba* ©eratung«-

jimmer jurüd. 21uf ben 2Intrag be« Dberften

non Kgeufj würben bie auf bem ©eriegt«-

tiftg licgenben ©eweiäftüde ben ©efegworenen

jur Serfügung gefteüt. Sann gob ber ©rä*

fibent bi* auf ©Seitere* bie Sigung auf.

Sie ©efdjtuorenen fegritten al«balb jur

2Bagi eine* Obmann*.

Seutfcgentgat, ber ©runb ju ber ©n-
nagme gatte, bie ©Sagt rnixgte auf ign fallen,

— benn er ftanb ja Bor allen Übrigen

gleidjfam auf einer leuegtenben 3'nne unb

jäglte unter ben SJlitgliebern be« Collegium*

minbeften« fünf begeifterte ©ngänger— feglug,

um biefer 2Jiöglicgfeit au* bem Siege ju gegn,

fofort ben Oberft non Dtgeufc Bor, unb jmar

fo energifeg, bag ber Sorgefeglagene jegn

Stimmen ergielt.

Unb nun entwidelte Xeutfegentgal eine

fteberiftge Sgätigteit . .

.

Sie Slngfi, bie ign wägrenb ber Haupt-

Berganblung betnag erftidt gatte, mar jegt

jum mitbeften ©arofümus gebieg’n. Ser
fierl, ber fiiegert, ber ign erfennen mürbe,

wenn er ign reben gürte, muffte um jeben

©rei« au* ber ©Seit gefegafft werben. Seut-

fegentgal gälte fonft teine ntgige TOinute

megr. ©He«, ©de«, ©He* ftanb ja für ben

jutünftigen ©betmann auf bem Spiele!

3n feinen rotglügenben Ogren braufte e«

unau*gefegt wie bie Sonnerfiimmc feiner

entrüfteten ©önnerin, ber ®räfin SRöbbroge,

begleitet Bom Hogngeläegter be* ©übel*, ber

ign gehtidt, jertriimmert, befubelt im Staube

fag. Stein ©Sappenfegilb, leine Strone,

lein banfbar - ftaunenbe« SDhirmeln in ben

©eigen be* ©olle* megr, wenn er Borüber-

fegritt! Dttfrieb Stegemann fiel igm ein al«

bie Serlörperung ber fatanifdjen 3ronie, mit

ber feine ®egner ign ftünblieg jermartem

würben. Unb er füglte fieg boeg fo unfagbar

Wogt in ber Högenluft, bie er jegt atmete,

in ber ©äge ber feegjegn-agnigen ©riftolratin,

beren Sorfagren einft mirllitg regiert gatten,

im geiftigen Gönne? mit bem ©alai* be*

©rinjen ©upretgt, Stbniglicge Hogeit, ber bie

erlautgte £xmb be« SouBerfin« leiten würbe

bei bem fegnfucgtönoU erwarteten fRitter-

fegtag! Siefer Sicgert — 2ltle* war ja er-

logen — ein müfter Xraum, — unb bort

fajj ber beftialifcgeSeufel, ber ign fo träumen

lieg . . ., ber, wenn er jegt mieber frei tarn,

nur ben einen ®ebanten gatte, igm naegju-

fpüren, ign mit Hilfe be* ade*burtgf(gnüffeln-

ben firetftgmar feftjunageln, igm jujurufen:

,Su bift’* gemefen! Su gajt bie @räfin unb

3gre Stbniglicge Hogcit getäufegt!* Unb
ber Sterl befegwor BieHeiegt noeg etwa«
Scglimmere« . . .! ©atürtieg . . . Ser

Scgein mar ja gegen ign . . . Ser Scgein

unb ber ©ionbfegein unb bie ©ant unb bie

©ntlagebanl . .

.

Seutfcgcntgal füglte, wie ©He« in feinem

@egirn ju jcrfliefjen brogte. Sr war beinage

btbbfinnig. Xrogbem ging er bei ber nun

fotgenben ©Süglerei im 3ntereffe feine« oer-

ruegten ©lane« mit grofjcr ®efcgidlicgleit

nor; juft fo wie ®eifteSgeftbrte im patgo-

logifegen Sinne be* SSorts, fo urteil*unfägig

fte im ©anjen finb, bennoeg gemiffe ©ittjel-

geiten jur ©rreiegung eine* beftimmten 3wed*

fcglau unb facglicg in ©ngriff negmen.
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SBürbeöoü unb bebadjtfam , rate je,

brachte Xeutjchenthal feine Slepfi« tior,

beutete halb nur an, um ben SHännern, ju

boten er iprach, ben Einbrud ju hintertajfen,

al« feien fie fetbft auf bie ihnen zugeraunte

5bee gelommen; bohrte, nagte unb hefte;

jog perfön liehe Neigungen, (Eharaftereigen-

fthaften unb Stimmungen mit in ba« Spiel

unb feferedte fogar nitht oor ber Berleumbung

jurütf . .

.

Die ftttlidj Derwahrlofte Apollonia

Seiffert unb ihre etwa« bcfdjränfte 2Jiutter

fonnten bo<h faum in Betracht lommen!

Die Aufbringung biefet Beugen hotte

fogar . . . etwa« SRertwürbige« . .

.

iBalbuin leutfdjenthal liefe unberlennbar

feine .Anfchauung’ burthfitfem, al« feien bie

Beugen erlauft. Doltor Shetfcfemar . . . nun,

Jeutftfeenthal wollte ja ganz geraife nicht«

behaupten: Sretfchmar jebodj ftanb feit

Bahren, im Ruf einer raeitgehenben grei-

geifterei, unb man raeife ja, raohitt bie

greigeifterei unb ba« Strebertum (Jbaraftere

oerleiten, bie fonft moralifch nicht übel Der«

anlagt ftnb.

©er um’« Fimmel« roiHcn fotite ben

TOorb benn begangen hoben? ©efpenfter,

mit Snütteln bewaffnet, ftiegen boch nicht

au« ber Erbe empor! Unfere mufterhaft

organifierte fßolijei hotte nirgenb« auch nur

eine Spur entbedt, bie anber«rao h'nraie«,

al« auf bie übetbeleumbcte, wegen per«

brecherifeher ©emaltthat fchon mit entehren«

ber Strafe belegte ijterfon be« Befdjulbigten.

Dafe ein gefchidter Berieibiger auch ba«

Älarfte oerbunteln, auch bo« Schlichtefte tünft*

üch oerrairren fann, ba« roar eine alte (Sc-

fchichte!

fiurj, leutfcfeenthal würbe bie SRorb-

frage bejahen . .

.

6« half nicht«, bafe ber Oberft oon Sifeeufe

biefen Erörterungen, foraeit fie ihm ju ®ehör
tarnen, nütenb entgegen trat.

Deutfcfeenthal« Anfefen war ein fo unge-

wöhnliche«, bafe fünf unter ben Bmölfen Don

oomherein auf jebe eigene SJieinung Der«

jichteten unb al« compafte SRaffe fich hinter

ihn ftellten.

SBär' e« bei biefen günfen geblieben, fo

würbe, bie Stimme leutfd&enthal« mitge-

rechnet, immer noch nicht bie gefeflich er-

forberliche Bweibrittel-SRajorität für ba« 3a
ju Stanbe gefommen fein.

Aber ba fafe ein braoer, bornierter 2anb-

rairt, bem oor mehreren gaffren einmal ba«

Unglüd paffiert War, bafe ifem ein nicht ju

ermittelnber Böferaicht bie wohlgefüllte, fefer

fdjlecht oerftcherte Scheune in Branb geftedt

hatte. Der SJJaitn war fchon beim Eintritt

in ben ®eriefet«faal feft entfchloffen gewefen,

bem Sumpen Ein« auöjuwifchen. Sichert

hatte ba« Sronheimer §errenhau« angeftedt!

Da« genügte, ben Sanbmirt ju überzeugen . .

.

Ein Schuft Wie Sichert War natürlich $u

AHem fähig! Branbftifter follte man fchon

ber Branbjtiftung halber jum lobe oerur«

teilen!

Diefer ftarrlöpfige Sanbmirt, ber immer

nur brummte unb nidtc, mar Dormiegenb

bumm. Audi er hätte noch nicht ben Au«»

fcfelag gegeben.

Den Auifchtag gab Dielmehr ein grim-

miger Apotheler, bem EhrWon Sichert (ehr

gleichgültig War, ber jebodj einen unfagbaren

$afe auf ben Bcrtcibiger hat,e, ohne bafe

Srhretfchmar bie« ahnte. Der ehrenwerte ®e»

fchworene lebte nämlich bem SBaljn, feine

ättefte Dochter Routine fei Don Doftor Shretfctj-

mar rüdftchtlo« compromittiert worben, in«

bem ber SRechtöanmalt früher auf ben Bällen

ber 9Rittwo<h«'®efellfehaft jwei- bi« breimal

mit ihr getanzt, unb fich trofbem mit einer

anbern oerlobt habe. Unb biefen §errn follte

er förbem? Dem follte er ben Driumpb
gönnen über bie Staatöanmaitfchaft, — noch

baju, wo ein fo würbiger SRann wie

Deutfchenthal au« innerfter Überzeugung er-

Härte: ,Der Attgcf tagte ift fdjulbigV . .?

„2Ba8 weife man benn überhaupt?" fo

philofopfeierte ber Batcr ber Sifengebtiebenen,

um bie mafelofe Schurlerei oor feinem ®e-

miffen bftau«jupufen. „Dabei gewefen ift

niencanb, — unb wenn un« einzelne Un-

Harheiten beirren follten, fo müfeten Wir ja

bie gröfeten Eujone freifprechen! gefe ftimme

mit Jeutfcpentbal! 3Hit ihm za flehen ift

allemal fidjer!"

Slacfe langer, ftürmifch erregter Debatte

erfolgte bie Abftimmung. Der Cberft Don

Sheufe fchrieb ben SBaltrfpruch neben bie

einzelnen gragen unb fetzte mit ftarren,

Zadigeit Bucpftaben feinen 9?amen barunter.

Die Sifeung warb wieber eröffnet.

geierlich, jum Deil etwa« bebrüdt unb

befangen, traten bie Bwölfmänner über bie

Schwelle. Die beiben Angetlagten mufeten

ben Borfchriften ber Strafprozcfe - Orbnung
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:

gemäfe bi« jur ®erlefung beb ©a^riprucft«

aui bem Saale entfernt bleiben.

'Jiadjbem gebermann roiebcr ipiab ge»

nommen, erhob fitfi ber Cberft oon SRheufe

unb fprach mit bcbcnber Stimme:

„auf ©fjre unb ©emijfen bezeuge ich ol*

ben Spruch ber ©efchmorenen, roab folgt.“

Unb nun ocrlab er junächft bie fragen,

bie fich auf beibe Slngcltagtc bezogen, unb

bie baju gehörigen antworten.

Tiefe antworten lauteten wie fetbft-

rebenb
:
3a. auf ben Sftichtertifch machten fie

ebenfomenig ©inbrucf, alb auf bab Sfjublifum.

alb Herr oon 5Rhf»B jeboch jur 0er«

lefung ber Hauptfrage fam, bie ba lautete:

,3ft ber angeflagte Ghriftian Sichert fchutbig,

ben fötaler grit) 0urcfharbt am fiebjehnten

Dlooember eorigen gahreb oorfäplich unb mit

Überlegung getötet ju haben —*, unb alb

ber Obmann auch h*er hinb gab, bah We

©efchmorenen bie grage mit mehr alb heben

Stimmen bejaht hatten: ba lag eb über bem

ganzen Saale wie bleierne griebhofbftilte.

Toftor ßreticbmar prefete bie Sippen

jufammen, alb unterbrüefe er einen Schrei

ber 0eflemmung.

Ter Ober-Staatbanwalt hatte (ich jäh»

lingb oerfärbt. 'Jiun ftarrte er, wie ein

Halb-fchon-ffirtrinlenber, ber in ber gerne

ein 0oot fieht, auf bab Perfchloffene antlife

beb ffkäfibenten , alb erwarte er oon ben

Sippen beb fötanneb ein lefcteb Heil.

SBcite nämlich bab Tribunal ein«

ftimmig ber anficht gewefen, bie ©e«

fchmorenen hätten fich in ber Hauptfach«

jum Nachteil beb angeflagten geirrt, fo

ftanb eb ben Sichtern laut ijtaragraph 317

ber Strafprojefe » Drbnung frei, ben 9Baf|r»

fpruch ju anuüieren unb bie Sache jur

neuen 0erhanblung an bab Schwurgericht

ber folgenben Sihungbperiobe ju überweifen.

3n ber Ifjat Schien einer ber 0fififcer

in biefem Sinne einen Serfuch ju machen,

aub bem lebhaften fötiencnfpiel, mit bem

er auf feine Sollegen cinfpradj, ging jur

©enüge heroor, bah er bie fjtotwenbigfeit

eineb 0eto’b für gegeben erachte.

Ter 0räfibeitt jeboch »erhielt fich offen-

bar ablehnenb.

©ine oieljährigc ÜJrarib hatte ihn jum

ootlenbeten 0effimiften gemacht. Sein ©runb»

faf> mar: ,©b fommt wohl oor, ba| bie

©efchmorenen einen Schulbigen freifprechcn

:

ber umgcfefirte gall jeboch 'ft eine rein afa«

bemifdje UnterftcHung.-

Ter 0efchluh, ben ber Ober-Staatbanwalt

faft, fchon jufammenbrechcnb, erhofft hatte,

unterblieb.

Unb nun überfam eb Herrn ©gbfra Wie

eine fanfte 0etäubung, bie ihn Slleb umher
noch wahrnehmen, aber nicht fühlen liefe.

6b mar ein guftanb, mit bem 0eginn einer

©hloroform-Sarlofe Oergleichbar, faft wohl-

tätig nach biefen entfeplichen Stunben ber

aufregung.

Start führte bie angellagten herein.

Scmalb bliefte mürrifch unb wie auf

SlUeb gefafet, ju 0oben.

CIhriftian Sichert ftrahlte über bab gaiye

©eficht.

Tie greube über ben ocrmeinttichen

Sieg ber SBahteit liefe ihn bab

Schicffal oergeffen, bab ja auch nach er-

folgter greiiprechung oon ber Stlorbanltage

ihn fpäter erwarten würbe- bie fechb gafjre

ffuchthau« unb bie weiteren greiheitbftrafen

wegen ber anbern Telifte.

©in Schmunzeln fpiette um ieinen TOunb,

bab beinah’ Zum Sachen warb unb bab

prächtige, ftarfe ©ebife frei legte, fo bafe

ber plumpe Jiaturmenfch ben ©inbrucf eüieb

grofeen Seufunblänberb machte, ber feinen

Herrn begrüfet.

Selbft ber Umftanb, bafe fein Serteibiger

für ben grinfenben 01icf, ben Sichert ihm

jumarf, feine ©rmiberung hatte, fiel bem
ahnungblofen nicht auf.

Ter Spruch örr ©efchmorenen warb ben

angeftagten nun mitgeteilt.

Sichert« antlifc oerzerrte fich; aber noch

fcfjien er fich über bie Sachlage nicht ooU«

ftänbig flar. Tab mufete ein grrtum fein,

ein gräfelicheb fötifeberftänbnib!

Ter weitere Sauf ber 0erpanblungen

fehlen biefe auffaffung zu beftätigen.

Ter 0räfibent nämlich hatte junächfi

noch ber 0orfd)rift ©enüge z« leiften, bie

ba oerlangt, bafe ODr Srlaffung beb llrteilb

bie Staatbanioaltfchaft unb ber 0erteibiger

mit ihren aubführungen unb anträgen ge-

hört werben müffen.

Herr ©pbfra erhob ffch-

So ruhig, bafe er felbft über ben ©leich-

mut ftaunte, ber ihn — faft wie oon aufeen

her — mit übrrmenfehlieher Kraft aubftattete,

gab er bie furze ©rflarung ab, bafe er bem,
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loa« er bargelegt habe, nichts weiter I>in-

jufüge.

Doftor Sretfchmar, jitternb, als ^anbefc

es ftd) um fein eigenes ffiofjt unb SSJcfje,

wieberbolte meebaniieb ben jept oollftänbig

ftttnlofen Antrag auf Sreifprecbung , was

einen lejjten, halb oerlöfdjenben ®lanj über

bie 3üge feines Glienten ergofe.

Dann oerfanfctt fie beibe — ber Singe-

tlagte toie ber Serteibiger — in brütenbe

Slpatbie.

Nach lurjer ©cratung nerfünbetc ber

Gerichtshof bureb ben Wunb feines ©täfi-

benlen baS Urteil.

GS lautete wegen ber Heineren Delifte

auf mehrjährige ©cfängnisfirafe; wegen beS

SRaubmorbS auf lob.

Gin rafenber Schrei bröhntc neroen-

ericbüttrrnb bureb ben ^atlenben ©aaL
Sichert, bie Slugen bunlelrot unterlaufen,

bie Säufte fcbüttelnb, als wolle er feine

Selten jerfprengen, war aufgefabren wie ein

oerwunbeter ©är, ber ficb jum testen ©er-

jWeiflungSfampf wiber bie Weute rüftet.

{fürchterliche ©erwiinfcbungen quollen

aus feinem febäumenben Wunbe. Die ganje

ftfjlamm-aufwiiblenbe ©rutalität beS Slder-

fneebts fprijjte, wie mit oergiftetem ©lute

gemengt, auf ben SHcbtertifcb , auf bie ge-

tarnte flucbbelabene, ebrlofe SBelt, bie ficb

oerfebworen batte, ib«, ben Unfcbulbigen,

ihrer Worbluft jum Cpfcr ju fchlacbten.

Dem ©enSbarmen , ber ihn jurüdbaltcn

wollte, oerfefcte ber Dobenbe mit bem GH-
bogen einen Stob oot bie ©ruft, bah ber

banbfefte Wann über bie ©ebranfe fiel unb

ben $elm berlor.

Dann plöhlicb taumelte Sichert Wie ohn-

mächtig auf bie ©ant jurücf unb rbebette

unter glübenben $br®nfn feine entfeblicbe

Cual oor ficb b>n.

Der Dbcr- Staatsanwalt hotte wäbrenb

beS fcbrecflicben Stuftritts ebenfo gleichmütig

bagefeffen wie oorbin nach ©erlefung bcs

SBabrfprucbS. ,DaS SlUcS gilt bir !• raunte

es tief im ©runb feines $crjenS; ruhig

aber lieh er bie ©ebimpfreben, bie Ser«

flucbungen über ficb berftrömen, wie im Öc-

wuhtfein: ,©aS liegt baran? - — ©efubelt

für ewig boft bu bicb felbft, unb wenn ber

©ejammemswürbige gleich oor bieb beträte

unb bir breit inS Weficht fpuefte, bu fbnntcft

nur fagen: .©echt io! 3cb oerbien’ eS nicht

anberS. Qcb bin ein Gbrlofer! . .
.*

Dies SlUcS burcbjucltc ihn: aber er fühlte

eS nur Wie im Draum, wie etwas ffretnb»

artiges, baS ihn felber nichts anging.

3u jebem Gntfcfjluh War er unfähig,

obwohl er icbon oor bem rafenben SlnfaH

beS ScbulbloS - Senirteilten ficb mit jer«

martenber Slnfcbaulicbleit auSgemalt batte.

Welchen Ginbrucf eS machen mürbe, wenn
er je&t oorträte unb ben Sichtern juriefe:

,Irob allebem ift er unfcbulbig, unb ich, ber

Cber - Staatsanwalt, mill’S Gucb beweifen!'

Slber er baebte eS nur. 3ur SluSfübrung

hätte felbft bann ihm bie Straft gefehlt, wenn
es ficb nicht um bie 3ufunft ber ©einen ge«

banbett hätte.

©ielleicbt auch febwebte ihm bie Erwä-
gung oor: ,9Benn ich benn toirflicb befennen

fotl nur nidbt hier, nicht am ©ebau-

plap einer faft jmanjigjäbrigen Dbötigleit ohne

Wafel! ®S ift ja immer noch 3eit — immer

noch 3eil!‘

Sichert warb abgefübrt

Der jugenblicb ftarfe Wenfcb, ben felbft

bie Sänge ber £>aft unb bie herjjerfreffenbe

Slngft nicht gebrochen hotten, war lauen ju

ertenuen.

©ebüdt, mit wanlenben Snieen, eine

baltlofe Waffe, folgte er ben ®eiiSbarmen.

— 3ebe Hoffnung war ihm babin. — Wan
las in bem SluSrud ber müben, oerfcbwollcnen

Slugen nur noch ben einen SBunfcb:

•SBcntt hoch febon SHIeS oorüber märe!1

31. Äapitel.

S war JiachmittagS fecbS Uhr, als £>err

@0Sfra, in feinen behäbigen ©elj ge-

hüllt, bie {freitreppe beS 3uftijpaIafteS hinab«

febritt.

Die S8et)lbrunnerftrafjc mit ihrer langen

Doppelreihe oon ©aSlaternen, ihrem biebten

©ewühl oon Wentcben unb ffubrmerfeit, ihren

glänjenben ©chauläben unb hoch auftagenben

.iSäuferfronten febien ihm fo fremb, als fäb’

er fie heute jutn erftenmal.

3n ber Iljat, baS ©erhältnis jmifchen

ihm unb ber Slufienwelt war ja ein ooH-

ftänbig 'JtcueS ; er begriff fie nicht mehr;

er fam ficb bei feiner innereit ©eröbung wie

ein ©ejpenft oor, bas nach 3ahrbunbcrten

auS ber Jiefe beS ®rabeS emporgeftiegen, bie

©tätten, wo eS bei Sebjeit gewaitbelt hat,

nicht mehr micber erfennt unb gebanlcnloS

über ben ©chauplap feiner beglüdteften läge

hinwegglcitet.
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@t)«fra füllte nicht meßr beit ©oben,

ben et betrat; bie ©ranitplatten büntten

ißm weiche, (autlo[e Wafenfläcßen. labei ber«

fpürte er Dom finie abwart« einen leife

judenben Schmer}.

gr faß bie Eingc untrer ganj beutlie^,

aber bennocb tote burch ba« SJiebium eines!

rötlichen Jlebel«.

fein Ion in bem ©raufen unb flärmen,

ba« ißn umwogte, entging ißm; aber e£

war, at§ fcßöUc ba« Sille« au« Ieücräf)n-

licßen liefen herauf, gebämpft, bem leben»

bigen Sieben entrücft, jur Hälfte geträumt.

Iroß biefc« ungewöhnlichen guftanbe«

fcßlenberte er — wie fonft am Schluffe

anftrengenber Hauptberßanbtungen — rußig,

langfam, at« ein ©rßolungSbebürftiger, bem

e« nußt eilt, an ben lidjtüberfluteten 2Raga-

jinen borüber, btieb fogar hier unb ba einen

Mugenblicf fteßn unb berriet burcfi fein

äußere« ßeitbcn , baß er feit bem £>erau«»

treten au« bem Quftijpaiaft über SlUe« er»

ftaunte.

lie fieute begegneten ißm unb grüßten

ißn, je nacßbem, freiinbfdtaftlttfj, acßtungS-

boH, ehrerbietig
;
— unb Seiner la« e« ißm

bon ber Stirne, ma« für ein rucßlofer, gott»

berworfener SRenfcß er War!

Un faßlich

!

Unb hier, in ber SluSlage be« großen

Siobcbajar«: wie gtänjten unb flirrten bie

buftigen Woben — hellblau, gelb, meergrün,

iach«farben, gteicßfam bie 3fi}}c $u einem

fchönßcit» unb jubel» erfüllten ©aüfaal!

Unb bie foftbaren Säcßer mit ben ge-

malten ©uirlanben, bie Spißen, bie ©raut»

fcßteier . . .!

SBar e« benn möglich, baß e« noch

SJlenfchen gab, bie an frohe« ©etänbel, an

Farben unb Stange, an lanj unb an Siebe

bacßtcn?

lie ©rautfchteier riefen ihm plößlich

ba« glüdftrahfenbe Sädjeln feiner lochter

©mrnt) in ba« ©ebäeßtni«. ©in focßenber

Schmer} jucfte ihm burch bie ©ruft. (Bleich

bamach aber warb e« ba brinnen Wieber

fo bumpf unb fo fjoEjt , a(« fei ihm ba«

liebliche btonbe SJiäbdtnt cbenfo fremb, wie

bie Unbcfannten, bie fich bemnächft mit ben

Stoffen ber SluSiage fcßmücfen würben.

©r Wanbeitc weiter, immer flauncnb,

immer Oerbiüfft über ba« ©infachfte unb

Watürlichftc. ®r ftaunte über ben Schein

ber cieftrifchen finmpe, bie feinen Schatten

gerabe fo gegen bie SRauer be« Sürftenberg-

fchen ©alafte« warf. Wie }u ber 3eit, ba er

noch nicht at« ©hrenmann abgebanft hotte;

er ftaunte übet ba« ©iinfen ber ©guipagen,

über ba« Stachen ber jungen Stäbchen, bie

mit fo blißenben Stugen umher fchauten,

at« fönne innerhalb ihrer Bannmeile feine

3erriffenßeit ejiftieren, feine Berjweiftung.

SBar c« nur ©inbiibung — ober hatten

bie Herren, bie jeßt borbeifamen, wirtlich

über bie Hftien ber großen ©apierfabrif

unb ba« Steigen ber ffiourfe gefproeßen?

Unb ber fchlanfe ffiommi« — unterhielt

er fich wirtlich mit feiner ßubfeßen Beglei-

terin über bie ©orjüge be« Wooer-Sweitab« ?

Hunbert BtuchRücft brangen fo an ba«

Dßr be« Unglücflicßcn, — ein SBort über

bie leßte Sißung be« Weich«tag«, eine Silbe

Ißeater, SBoßlthätigfeitSbercin, ©irfu«, Sfan-

bat, lienftbotenflatfd), fiitteratur — Sttc«

bunt bureßeinanbet, unb SlUe« gleichermaßen

betlemmenb unb mißtänig!

Sie Straße öffnete Reh.

la« War ber ffriebrich«plaß — unb

bort, bie mächtige Südjtmaffe, ba« berühmte

,©afä jum Wcicß«fanjler‘, wo @p«fra bis-

weilen Station machte, um eine 3«itung iu

lefen unb ein paar luftige ©aricaturen be«

,©unch‘ unb be« Journal amufant“ }u be-

trachten.

$a« lag nun weit , weit hinter ißm

!

Siur ein ®liietlicher tonnte Sinn haben für

bie SluSgelaffenßeit be« Humor« : bem ©lenb,

bem beginnenben SBaßnwiß mußte ber fröh-

liche Übermut Scßauber eiuflößen.

Iroß biefer ffirtoägung faß er fieß plöß-

licß öot ber Ißüre be« ftaffeeßaufe«.

®ucß ba« flößte ißm Staunen ein.

©r warb fich jeßt flar barübet, baß er

Reh in bem 3uftanb einer böüigcn SBillenS-

ioRgteit befanb — nießt nur, wo« jene

fürcßterlicße Hauptfrage betraf, bie ißn heim-

lich jerfolterte, fonbem ebenfo feßr bezüglich

bet unbcbeutenbften ©injelßanblung. $a«
Schicffal, ba« ißn öor bie entfeßlicße SBaßt

jwifcßru }Wei ©ntfcßlüRcn gcfteQt hatte, boit

benen jeber ißm gleich unmöglich erjehien,

hatte bie cinft fo unbeugfame ©nergie be«

SRanneS gelähmt. la er Weber ben Sctjutb-

lo«-©erurteilten prci«geben, noeß auch ben

eignen Seßn — unb mit ißm fich fetbft —
benuncieren tonnte, fo tonnte er überhaupt

nießt« meßr. Sein 3<h reagierte nur noch

auf SRcijc, nießt auf ©totioe; er tßat, Wa«
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er ntuftte, ftarr unb beroufjtlo#, unb roic

geleitet non einer außer il)m ftehenben Stecht.

Sin bunfler Qnftinft batte ihn nach

btm ftaffeefjauie geführt, unb nun brüefte

er auf bie t££)ÜTllinfe, wie fo manchmal

juoor, unb fegte fid; unb forberte Bon

bem Seltner Ihcc unb bie .Ceipjiget 3Hu-

ftrierte' . . . Alle« genau roic fonft

!

hinter ben glafdjcn unb SucfienteHern

be« breiten Söffet# ftanb auch granji#fa

Steljncr, bie geugiu au« bem '-öranbftif-

tung#-©rojefj.

Stit unfäglicher ©ittemi# iueiltc ber

©lief be# Dbcr-2taat#anroalt«, über ben SRanb

ber 3eitung l)inau#ftiercnb, auf ber Wcftalt

be# Stäbchen#, bas, roic er in feiner urteil#-

lofen ©erjrociflung (ich boripradj , ber Ur-

quell biefc« unfaßbaren Slenb# roar. Schä-

mig, roic alle ©erberberinnen, fchlug fie bie

Augen nieber, bie hencblcriichen Siretteu-

Augen, bie fo loefenb unter ben SBimpern

herau# mit bem Slderfitecht fotettiert haften.

Ohne bie gleifjnerifche ©ertön ftünbe ja

Sichert noch jegt oiedeicht ruhig unb fricb-

lieh im $ienft bc# Gommerjtenrat# ; 91 lies,

toa« mit ber Serurtcilnng be# Stenfdjcu

jufammenhing ,
— uornehmlich ber Slu#«

btueh au# bem ©efängni# — hätte 04 nie-

mal# ereignet
;

bie Suftij hätte bann fpätcr,

al# ©urdfjarbt gefunbrn rourbe, feiitcrlet

Anhalt«punfte für bie Srbffnuug eine« ©ro-

jeffe# gehabt; er, ötijslra, roürbc niemal«

bie Angelegenheit übernommen, alfD auch

nicmal# ©erbacht gegen Hellmuth gefchbpft

haben; er roäre in feinen Gonflift mit fid)

felbft geraten unb ftünbe nod) jegt frei unb

fledenlo# auf bem ©iebeftal , ba# er ein

lange«, arbeit#oo(Ic# Beben h<«burch (ich ge-

grünbet hatte ! . . .

Unb nun lächelte biefe ©erfon unb bog

{ich unb fchmiegte fith roic ein Aal, roeil

ein flotter ©tubent junt ©üffet trat unb fie

mit irgenb einer blumigen, h'mlofen ©hrafe

begofj

!

©ie lächelte, roie ring# umher bie ganje

tneite oerftänbni#lofe SBelt;— roie bie Herren

ba brühen am Sdtifch, Bott beneu bet eine

rooht Anefbotcn erzählte ;
— roie ber ©feiler

bort mit bem gefichterfchneibenben Gapitäl:

roic ba# ©latt hier, ba# gleich auf ber erften

©eite eine Sacchantin brachte!

S# roar nicht ju ertragen!

Qegt fchritt ein anbrer ®clegcnhcit#gaft

in# Safe — ber Cberft Boit SRheufc. (Sott,

oh ©ott, roeldic Hoffnungen hotte ®p«fra

auf biefen Dberft gebaut, unb roie fchaurig

lag ba# nun Ade« in Jrümmera!
2er Oberft bemerfte ihn, grüßte, nahm

an bemfelben 2ifd) mit ihm ©lag unb bc-

fteHte (ich einen ©rog.

Natürlich Berfiel ba# ©efprcicfj auf bie

eben beenbctc Hauptocrhanblung.

gaft eine ©iertelftunbe fang rollten unb

brauften bie SBorte be# Dberftcn auf @t)#fra

herein, ohne bah er ihrem 3ufammenhang
folgte. Iropbcm gab er juroeilen gaty

paffeitbe Antworten, nidte, fagte: ,®eroify

— .©aty ohne 3n>etfe!‘, — judte bebcu-

tung#oolI mit ben Achfeln unb loarf fogar

gelegentlich eine grage ein.

©qäfra’# ©erhalten muhte ben Oberft

burchau« nicht befrembet haben. Qm ©egen-

teil: roie er jegt aufftanb unb feinem greunbe

bie $anb gDt( mit ber ©emerfung, er müffe

nach Hanf«- grau oott ©ereforo fei bezüglich

be« Siachteffen# Bon militärifdicr ©ünftlidj-

feit — ba lag etroa« in bem ©lid unb bem
Au«brud be# ehemaligen 9fegiment#fomman

bcur«, ba«, in SBorte gefaßt, ungefähr hätte

lauten fönnen: „So geht’# in ber SBelt! 2

u

haft beine ©flicht roader gethaii, unb ich

glcichfall#! Stit ber Dummheit aber unb

©churferei roirb man nicht fertig!"

@ram- erfüllt ftarrte Herr ®p#fra ihm
nad).

„2en empfängt fegt bie lautere Atmo-

fphäre eine# glüdlichen Heim#, bie ©chtoefter,

bie lochtet, benett er frei unb franf in bie

Augen blidt, roäfjrcnb ich oor bem SBicbcr-

fel)tt mit ben Steinigen fchaubre
!"

Gr ftügte bett Sopf in bie H°nb.
Seine ahnung«lofe, blinb oertrauenbe

grau, für bie er ba# Urbilb ber SBahrgeit,

ber @üte unb ber Ghrenhaftigfeit roar . . .

!

©ein fü&e#, geliebte# ßinb mit ben

(cuchtenben ©cilchenaugen . . .!

Unb Hellmuth!

©ei bem ©cbcntlett an Hellmuth fprang

er empor.

gum erftemnal feit jener Sntbcdung in

Hellmuth# Stubiergemach fühlte ber Cber-

Staat#anroalt etroa# roie H°6 8e9fn ben

3«ngen.

0, bie SBaprheit! Stur in ber SBapr-

heit ift Heil ! 2iefer fflienjdj, ben er geliebt

hat, geliebt roie nicht# auf ber SBelt, —
ber hat iljm fo fchnöbc, fo fehmacpBolI ge-

lohnt! SBa# hilft hier alle ©efehönigung ?
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Kag Jpedmutp« Ipat an fid) nod) io ent'

icpulbbar fein, — i Sp«fra fennt ja Weber

Kotioe noch Umftänbe) — , Sin« bleibt

unentfepulbbar : baß er gefcpwiegen bat!

St)«fra roinft ben SeOlner tjcrbei, gaplt

unb Berläjjt eilig ba« Kaffeepau«.

Xer Au«brud feiner oerftörten 8“9C

fpricht enblicp , nach fo troftlofer Apathie,

einen Sntfcfjlujj au«. Xiefcr Sntfcpluf) jcbod)

ntufi ein furchtbarer fein.

Unterweg« fncfjt bie uncnblidic Siebe

be« Saterfjergen« ben Sohn gu oerteibigen.

Sang gercife hat §edmutp ben blutigen

Au«gang biefe« ©rogeffe« ebettfomenig »or«

au«gefebn. al« er felbft. Oft genug hat ja

jperr ©t)«fra gu Jpaufo betont, — unb mit

wachfenbem Siadibrud — ba& er an Sichert«

greifprecpung glaube.

,Stein,
1

fagt fid) Jperr St)«fra, .ftedmutp

ift Weber ein geigling, noch ein Verbrecher

!

©enn er gefchwiegen hat, war c« nur feine

Siebe gu mir, feine Angft, mir Sdimerg gu

bereiten! Sr ahnt ja nicht, bafj ich hie

©aprpeit burdjfehaut habe! Unb wie clenb

wirb er nun fein in bem Kampf, ber ihn

fchiittelt,— perber unb fürchterlicher al« mich

Xie Unterftedung , ba& jpedmutp« ©e-

weggrünbe felbftlo« gewefen, tommt bem
Cber-Staat«anmalt jeptgum erftenKal. Seilte

Sogif ift ohnehin fchon in« ©anten geraten:

ba« gertrümmert fie Dodenb«! Sr fiefjt nur

noch ben Sinen Au«weg, ber — ftreng-

genommen fein Ausweg ift, fonbern bie oode

©anferott » Srflärung

!

Xer Cber-Staat«anmalt fömmt nach

ipaufe. grau unb Xochter begrüßen ihn,

freunbliep, gärtlich wie immer. Sticht ba«

Seringfte mertt man ihm an. Stur fchmeig*

famer ift er al« fonft, rna« ©eibe auf Rech-

nung feiner ungewöhnlichen Mbfpaitnung

fepen.

Hellmuth ift noch nicht ba.

®ott fei Xanf
!

§err ©g«fra hätte jept

feinem Sopn nicht begegnen mögen. Vor-

übergcpenb befchäftigt ipn ber Sebanfe : wo

mag er nur fein? Xann gibt er fidj, im

©iberfprucp mit feinen lepten Srwäguitgen,

bie verbitterte Antwort : ,Xa« Scpulbberoußt-

fein palt ihn noch fern
;

er wirb ©etäubung,

©ergeffenbeit fueben . . . irgenbwo — viel«

Icicht in ©egleitung Stegemann«, ber ja für

Ade« ben Xroft be« Xeufel« hat.'

©leid) nach bem Sffcn begibt er fi<h in

fein Arbeitägimmer.

Sr fept fid) Wie bamal«, eh' er entbeeft

hat, wa« ipn jept fo gu ©oben brüeft, in

bie Sopha-Scfe unb ftüpt ben Kopf in bie

£>anb unb benft jener Stunbe, ba ihm ber

Sinfad fam, fid) in §cdmuth« ©ibliothef

Auffcplufj gu polen . . .

©effer al« je begreift er bie proppe-

tifchen ©orte: .Stur ber Jirrtum ift ba«

Seben — unb ba« ©iffen ift ber Job.'

Jpätt’ er boch niemal« biefe unjelig-

fürchterliche gbee gehabt! ©eldjer Xämon
trieb ipn nur bamal« hinüber . . .?

Kein Xämon, fonbern ber Srnft, mit bem

er feinem ©eruf lebte , ber Seift ber Se«

miffenpaftigfeit unb ber pflichttreue! Xa-
mal« war er noch pflichttreu, ein Spren*

mann, ber oon fiep fagen burfte: ,S« ift

fein galfcp an bir
!‘

Stoch einmal fudjt er feinen Serftanb

au« ber Umftridung biefer furchtbaren Stieber-

gefchlagcnpeit gu löfen.

Sr fiept iid) im Seift »Dr bem Sprou

einer majeftätifepen Sottpeit, bie ipn be-

fcpulbigt, unb führt nun mit Aufbietung

oder Kunft unb Kraft feine ©erteibigung.

fiat er niept Ade« getpan, wa« bie Ult-

fdjulb be« Angeflagten in« rechte Sicpt fteden

fonntc? $at er nicht beinahe mepr getpan,

al« ipm gufam ? ©ar er verantwortlich für

bie ©eratungen ber Sefcpwornenbanf ?

Unb wenn er'« nun wirflicp über ba«

iperg gebracht unb feinen Sopn benuncicrt

pätte — Wie bann? ©eiche 'Kittel beiafj

er, ipedmutp gu überfiipren? Sag e« ipm

ob, felber al« Beuge Wiber ipn aufgutreten,

etwa ben Xotfcpläger unb ba« oerrätcrifcbe

Sfemplar be« Steichoftrafgciepbucpc« auf ben

Serichtötifcp gu legen, gu fcpilbcm, wie er

burep $edmutp« ©erhalten ben Sinbrucf ber

Scpulb gewonnen ? Xa« Sefcp fogar über-

pob ipn biefer ©erpflicptung : al« ©ater

fonnte er jebe Auslage ablehnen.

gemer: wenn £>edmuth nun leugnete?

©o mar ein Beuge ber Xpat? ©eiche Ko-
tioc tonnten für glaubhaft gelten? Sin

Streit mit ©urefparbt? Sin £>aft auf ber

©afi« irgenb einer verborgenen Stioalität?

Xergleicpen trug man bod) in ber guten

Sefedfcpaft niept mit bem ©lcifcplägcr au«!

3a, patten fiep felbft nod) anbre Komente
ergeben, bie ipn wirflicp belüfteten: mar e«

nicht ebenfo möglich, baß ein Sefcpmornen-

Collegium ipn freifprach, wie e« möglich ge«

nt*
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wefen, bafe man ben faum belüfteten Sichert

oerurteilt batte?

Jann aber mar erft reibt äde* ju ©runbe

gerichtet! Sin ‘-Bater , ber auf ungewiffe

Verbad)t*momcnte ben ©ofen Bor ©eriebt

fcfelcppt — ba* überböte ba* Scfeeufelicfefte . . .!

So jcrquätte ft<b @fe*(ra — feiner in»

nerften ilbetjeugung juwiber. Sr wollte

ficfe gfeiibfam erft felbft toibcrlegt fefen, eb’

er ben einzigen äu«weg befc^ritt, ber ihm

noch übrig blieb.

Vlö&licfe fuhr er empor.

„Vube!“ raunte er jäfenelnirfcbenb unb

ballte bie gauft nach bet Sichtung , au«

toelcber $edmutb natb £>au* tommen mufete.

„Ju roagft e«, ju jeepen, ju plaubern, ben

Klängen einer luftigen Operette ju laufeben,

roäbrettb bein Vater bi« mit ben S<brecfcit

be* Safenfinn* ringt?"

Jann, toieber jufammenbreebenb

:

„.jietlmutf)
!

§edmutfe
! gefe fefemäbe itjn

noch! Seife icb benn, tua« er jefet füfelt?

Ob et nicht einfam bureb bie neröbeten

gelber fcfewetft unb fiefe ben Job münfefet?

Ob er nicht elenber ift ale ich felbft?"

Sein, nicht fo elenb!

§err ©petra febaubert bie in bais SRart.

Sr ift feft unb heilig baoon bureb-

brungen, bafe (ein Verbrecher ber Srbc fo

tief unb fealtto* barnieberliegt, wie er felbft.

Sr bot fein Jafein mit einem Sefeanbfled

befubelt, ber nicht mehr ju tilgen ift; er

bat fiefe an ädern oerfünbigt, roa* herrlich

unb hoch für ihn War; für ifen allein unter

alten Sünbern ber Seit gibt'« (eine ©nabe

mehr.

fiangfam erbebt er fiep.

Sine Sanb feine« Zimmer* ift mit

gugenb»Semini*cenjcn gefdjmüdt. Silber

au* feiner Stubentenjeit , Soffen, ©änber,

SJhifeen unb Jrinfbörner hängen ba in

malerifcb-jmanglofcr ©untbeit. 3agfeaften

äuge* bliett er auf biefe Jenlmale einer

boffnungefroben, mateltofen Vergangenheit

Seltfame Stange, dJielobien au« glücflicfjen

©tunben fcblnirren ihm bureb ben ©inn . .

.

,Jiefen Schläger nie eutweib'n . . . halten

roiH ich ftet« auf Sbre . .
.‘

Ja* waren Jage be* Überfcfewang«,

be« febäumenben gbealiemu*! Sr hätte ficb

wahrlich nicht träumen (offen, bafe biefe

Verfe für ifen jemal* eine fo graufam-emfte

Seleucfetung gewinnen (önnten.

„gefe mufe fort," fagt er mit judenberSippe.

Unter ben beiben ge(reujtcn Schlägern

bängt ein SRcooloer, ber immer geloben ift.

$>ier braufeen in ber 3Ratfeefiu«ftrafee wohnt

man ein wenig einfam, unb fein Veruf febon

legt ifem ja ben ©ebanlen an bie SRöglid)»

(eit eine« nächtlichen Sinbrucfe« nahe . . .

St nimmt bie Saffe, ftäubt fie ein

wenig ab, unterfuefet fie unb legt fie oor

fichtig auf ben ©chreibtifcb.

Jann fept er {ich unb nimmt fi<b Ra-
pier unb geber. Sin äbfcbieb«wort an bie

Seinen! Voll unb b<>6 quillt e« ihm au*

bem £>erjen empor : ber Verftanb aber mufe

ba« äHc* erft prüfen unb wägen, benn Sie»

maub fod ja erfahren, wa« ihn fo plöfelieh

binweggetrieben. Hellmuth mag fiefe mit

feinem Scfeulbbemufetfein jureefet finben : ber

treuen Sebcn*gefäbrtin jeboefe unb ber füfeen,

geliebten Smmq (ann unb will er bie 8aft

nicht aufbürben, an ifem jroeifeln ju müffen!

3itternb fuefet er naefe einem SRotio. Jet

ängftfefeweife perlt ifem auf ber glüfeeubeu

©tim. äber er finbet niefet«.

Sie fefewer e« boefe ift ju lügen ! Sur
bie Saferheit ftedt {ich Bon felber ein, fcfelicfet

unb b«br unb feelen-bcfreienb . . . Sa« fod

er feftr angeben in bem testen fcbredlidjen

Jolument? ©ein bäu«Iicfee« ©tüd liegt offen

Bor oder Seit; — feine Vermögenioerfecilt-

niffe ftnb in Bodlommenfter Orbnung; —
fein Körper ift ftorl unb gefunb; — wenig

ften« war er'« bi« jefet . .

.

Sin qualoode« ©töfenen ringt fiefe au«

feiner ©ruft , ba« Stöhnen be« SKanne«,

bem felbft ber Job fiefe ju weigern fefeeint.

„©o gefef« niefet," murmelt er, ben

Sieooluer berüferenb. „gort mufe iefe
—

aber niefet fo! Sein SJlcnfcfe barf afenen,

bafe iefe |wtnb an mich felber gelegt! Unb

auefe f« plöfeliefe barf e« niefet fein, — niefet

unmittelbar nach ber Verurteilung!"

Sr feängt ben Seuolocr an feinen ©lap.

„Webulb, ©ebulb! Sin paar Jage lang

mufe iefe «oefe au«fearren! Jann — eine

froftüarc Sacht, ein fpäter Spajiergang, ein

Saften im Stabtwalbe — : iefe fefelafe bann

ein, um niefet rnieber aufjuwaefeen . .
.*

„ftommft Ju?" rief eine Stimme an

ber fealb geöffneten Jfeür. „Ober arbeite)!

Ju wieber bi« in bie Sacfet hinein?"

Sr feferedte jufammen. S« war feine

grau unb hinter ihr ©mmg.
„gefe (omme!"
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_ 32. Sapitel.

*1 m imcf)ften SSorgett in aller grüße mar
Smmt) im Speiiegimmer mit Staub*

toifdien befchäjtigt.

(Sine flamme btr ®a«froite brannte,

batb aufgebreßt, unb mifdjte ißren rötlichen

Schein mit bem ©rangelb bei 3mielicht«

ba braußen.

Sie fie an’« genfter trat, {ah {ie ein

Sinterbilb oon erbriidenber Unroirtlichfeit:

Stiles* in Sebel gehüllt, burch ben ftch ber

Jag miihfelig ©aßn brach-

Smmt) jeboch, ber bie« häuölidie Salten

einen ©orgeießmaef ihrer bemnächftigen Sße

gab — (nur noch acht SSochen unb oier

Jage, unb fie mar grau ©rofeffor Sehr!)

— holt« für bie froftige Schaurigfeit, bie

in fehmußigem Seift nm bie Jäcßer qualmte

unb bie Säume ber gegenüberliegenbeic Sillen

mit Saußreif ju überfruften begann, fein

rechte« Crgan. 3n ihrem jperjen mar

Sonnenfehein, ambrofifcher ©lumenbuft unb

himmelhoch jauchjenbe« Serchengefchmetter.

Sie fang mähreitb ihrer freiroiüig über*

nommenett Jhätigleit mit halblauter Stimme
halb bie« halb ba« ,3Id), roeitn bie

dRofett mieber blühn. .
.!* — jann plöß-

lieh ernfter merbenb: .Stell auf ben Jifd)

bie buftenben Sefeben. .
.!’ — Sun blieb

ihr ber eigentümlich getönte Sefrain auf

ben Sippen, ber ja für fie einen ganj be-

fonberen Sinn hatte. — .Sie eiuft im

9J?ai . . .‘ mieberholte fie brei- ober bier-

mal unb hielt einen 3tugenb(id ittne unb

lächelte ftiÖ unb gliicffelig . . . 31m jeßnten

SJlai hatte ber SSatßematifprofeffor Joftor

granj Sehr ftch nach monatelanger ftummer

Serbung mit ihr oertobt!

Ja fteefte ba« Stubenmäbchen fein lange«,

oerblüffte« ©eftcf)t burch ben Jßürfpatt unb

flüfterte

:

,,®näbige« gräulein. .
.!“

Sie hielt jmifchen Jaumen unb Zeige-

finger eine Sifitenfarte.

„©näbige« gräulein, ber iperr ba münfeht

ben §errtc Cber-Staot«anrca(t fchleunigft ju

iprechen."

„Sa«?“ fragte Smmt). „Sieb her!

Jer Sanbgericht«rat oon ©rolmann? Um
fieben Uhr früh? Ja« ift feltfam! Sa, ich

bin ja hier jiemlich fertig. . . güfjr' ihn her-

ein! Ja neben ift’« noch nicht roarm genug.

fjerr bon ©rolmann befunbete eine un-
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gemohnte Verlegenheit, einen peinnollen Srnft.

Sr mar aufjerorbentlich blaß unb berneigte

fich beinahe linfifdj.

„Serjcihen Sie, baß ich fo früh — faft

noch 001 Jag — Sie betöftige! 3cß habe

in einer febr, fehr michtigen Sache fofort

mit 3hrent .fierru Vater ju iprechen.“

,,©apa fd)läft noch," ftammelte Smmt)
erftaunt.

„So bitte, meefen Sie ihn!“

Ja« Stubenmäbchen ftanb noch in ber

geöffneten Jljür. Smmt) beauftragte fie, bem
Sunfche be« fterrn Sanbgericht«rat« golge

ju feiften.

^löchl't eigentümlich berührt fah fie ihr

nach- Jergleidjen mar noch nicht oorge-

fommen. S« muhte fich in ber jßat hier

um Jinge hanbeln, bie gang unb gar au«

bem Sahnten fielen — unb natürlich nur

um gefchäfttidfc, um beruf«gcmä§e
;

beim

gefeQfchaftlicf) ftanb ja ber Cber-Staat«an-

toalt mit bete ©rolmann« faum in ©e-

jießttng.

Gmtnn fchob einen Sefiel heran.

„Sotten Sie unterbeß nicht ©lag

nehmen?" fragte fie höflich-

Ja« feßmußige ©raugelb, ba« ftch noch

immer nicht oöllig geftärt hatte, fchien jeßt

oon Draußen her in ba« Zimmer ju {riechen

unb ihr bie ©ruft mit atem-beftemmenbem

Schntalch ju erfüllen.

„3luherorbentlich gütig, mein gnäbige«

gräulein!“ oerfeßte ©rolmann in einem

Jone, ber Diel ju toarnt unb ju meid) flang

für bie alltägliche ©ßrafe. 5« mar, al«

mode er’« bem lieblichen Stäbchen abbitten,

bah er fo roie ein ©eier in ihr fröhliche«

SSorgentieb einbrach.

Sad) brei Stinuten erfdfien £ierr @t)«fra

Sr hatte fich nur in ben Schlafrod ge-

rcorfen unb fonft feinerlei Joilette gemacht.

Sein ergrauenbe« £>aar, ba« oon ber un-

ruhigen, träum -gequälten Sacht her oer-

roiihlt mar, ftarrte roiberfpenftig um feinen

fiopf. Sr fah merftid) gealtert au«.

§err oon ©rolmann reichte ihm lang-

fam bie $anb. Sr brachte fein Sort beroor.

@t)«fra, im ©egenfaß ju ber Srregung

be« Unterfuchung«ri(htet«, mar ooflftänbig

rußig. Sr entfdjulbigte feinen unorbent-

lichen ?lufjug burch ben lebhaften Sifer,

bem fierrn Sanbgericht«rat fofort ju Jienfteu

ju fein, unb fragte bann ettoa« eintönig

nach feinem ©egefjr.
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534 Graft grfitein:

„Sonnten wir nicht uietleidjt liier im

'Jiebeiijunnter. . ftotterte ©rolmann.

„SBittc, id) laffe bie .yterren allein,"

fagte gmmt) oertoirrt.

gine unbeftimmte, gegenftaitb«lofe Jlfjnung

ergriff fte. Xa« geängftigie $erj fcßlug it>r

bi« in bie fiedle hinauf, ©ie entfernte

lief) rafcf),

„£>err Cber-StantSanroalt," t)u6 ©rol-

mann mit augetifcheinlicher Unfidjerßeit an,

„erlaffen ©ie mir bie ©orrebe! Jd) hoffe

ju ®ott, bie ©ad)e fjat jeßt ein ießfimtnere«

©efießt, al« (pater. . . ©eftern Jlbcitb um
neun (jat 3ßr fterr ©obn fid) bei mir ge*

melbet — in meiner JBohnutig — unb

mir eröffnet, ber jiim Xobe oerurteilte

Sichert ... fei unfdjnlbig. . . Xer Xbäter
— (Mott fei Xanf Hießt ber Mürber —
fei . . . 3ßt £>err ©obn felbft!"

£>err oon ©rolmann hielt inne.

„SBeiter," fagte ber Cbcr-Staat«anroalt,

mit ber ftanb Wie jufädig nach ber Seltne

be« Seffel« taftenb.

„©ie begreifen;" fuhr ©rolmann fort,

„baß mir nach biefer . . . Mitteilung leine

©aßl blieb. 3<ß mußte ben jungen Mann
in (Meroabrfam behalten. ©eftern 'Jlbenb noch

ift er — mit aller Schonung, toie i<b Der-

ficbern barf — in« UnterfucßungSgefängm«

abgefübrt toorbett.“

Xer Ober*®taat«atiroalt nirfte.

„Sie hoben nur 3ßre ©fließt gethan,"

fprach er toie geifte«abroefenb.

Xer Sanbgerid)tbrat atmete tief unb

fchnter.

„3cß mußte, baß ©ie fo fpreeßen mürben.

Jllle SBclt lennt unb oerehrt ja bett Mann,
ber Jlriftibe« unb goto in einer ©erfon ift

unb jeßt auch beraeift, baß ihm bie herbe

gltaraftergröße be« ©rutu« nicht fremb ift.

Jluf ben anäbrüdlid)en SBunfeß 3ßre« £jell-

muth habe ich Sie nicht geftern Jlbenb

bereit« oon bem ©orfall benachrichtigt. Xie

gattje 92acßt jeboch ließ e« mir feine 8htf|e. ..

Um fünf mar ich auf; ich hielt c« für un-

umgänglich, ©ie oor SBcgitm 3ßre« Xage-

loerf« noch in Kenntni« ju fefcen. .
.“

„3ch baute 3hnen," fagte ber Cber-

Staat«anroalt. Sein gug feine« ©efidttc«

oerriet, roa« in ihm oorging. „giuftmeilcn

bin ich noch nicht im ©tanbe, mein Staunen

ju meiftem, ba« mich faft noch mehr über-

mal tigt, al« ber Schtnerj unb ber Summer.

JBa« um’« Stimme!« roillen folt Hellmuth

beroogett haben. .

Xer Sanbgcrid)t«rat judte bie Slchfeln.

„Jluch ich habe mir au« ben flüchtigen

Jlnbeutungen 3hte« iterrn Sohne« noch feinen

flaren ©egriff oon ber ©chulb unb ihren

Motioen gemacht; fooiel aber ift jmeifeflo«,

baß e« (ich hier um eine Xhat ganj an-

berer JIrt hanbelt, at« bie, melcße bem un*

glüdfeligcn Sichert jur Saft gelegt mttrbe.

Sei'n Sie nur gute« Mute«, fterr Ober*

@taat«anroalt
!

3ßnen Dielleicht glüdt e«

noch fcßneller al« mir unb meinem £>errn

Siacßfolger, Klarheit in biefe« Xuttfel ju

bringen. 3<h habe nämlich fchon Schritte

gethan, um einer SBeiterfiißrung ber Sache

enthoben ;u roerbett. 3<h fdjäpe Sie oiel

ju fehr, ich ftehe 3hntu — oieüeicht ohne

baß Sic e« ahnen innerlich Diel ju nahe,

al« baß ich mich frei oon oder Befangen-

heit müßte. .
.“

„SBamt roirb Hellmuth oernommen

merben ?
"

„3m Sauf biefe« ©ormittag«. Sermut-

lieh Oon £>errn Sanbrichter glm«hont."

,,©ut. 3<h mache mich fertig. 3<ß

muß meinen Sohn fpreeßen. 3<ß muß bie«

SRätfel bureßbringen, ba« tttith jeßt roie eine

Unmöglichleit angrinft."

„Seien Sie milb, £>err Eber-Staat«-

anmalt! Sehren ©ie mehr ben ©ater, al« ben

Mann be« ©efeße« heroor! — Xer ©ebanfe,

3hnen unb feiner Jamilie Scßtnerj ju be-

reiten, hat 3ßren Soßn faft fdjroerer ju

©oben gebrüdt, al« bie Jurcßt oor bem,

rca« ißm fonft noeß beoorftehen lann. Unb,

£>err Cber-©taat«anroalt
,

toie bie Sache

auch au«gcht: feien Sic meiner uttroanbel-

baren ©tjmpathie nocßmal« Derficßert!"

$err oon ©rolntann entfernte fteß nach

einem leßten fchroeigfatnen .öättbebrud.

©leid) barnaeß ftürjte gmmt) itt’« 3immcr.

Jlu« oerjeißliihcr Sieugier hatte fte bem ©e-

fpräcß ber beiben Männer gelaufcßt. Sie

roarf fich bem ©ater ftürmifcß an’2 £>crj

unb meinte bitterlich.

Starr unb tßränenlo« hielt ber Eber-

Staat«anmalt fie umfcßlungett.

Xa lam aueß bie Mutter gntmo’«.

Sei ihrem Snblid taumelte ®t)«lra.

SEBie Demitßtet fanl er auf einen ©tußl.

gr toar feiner Jlntroort fäßig auf ihre

bebettben (fragen, gmmt), in halb nur Der-

ftänblicßen Sieben, erjäßlte, roa« oorgefallen.
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grau ©päfra roarb leicfjenfataB ; aber fie

meinte nicßi.

„SriiS),“ fagte fie tieftönig, „giaubft

Su im Srnfte, fpeHmuth, unfer geliebter

Soßn, fönne etroaä begangen haben , maä
uit« entehrt ? Sä muß hier ein fchvccflicßer,

unbegreiflicher Jfertnm obroalten ! Saä fießft

Su boch ein, Srid)?"

fierr Späfra feßüttelte roilb unb oer-

jroeifelt ben Stopf. SDiit beiben fjänben

jerraufte er fich baä $aar. Sin Stuffcfjrei

ber böchften Dual rang fich uon feinen

Sippen, unb bann ein jroeiter, ein britter,

ein oierter. Sä ttiaren Staturtaute , bie

entfeßlicß jum fjerjen brangen, — baä

Rlagegeßeul beä naeften, Don allen klittern

ber SiDilifation entblößten ajtenfcßen, ber

um fein Siebfteä bangt unb jebe Jtunft ber

©erfteUung mit güßen tritt.

9Baä ben ©emeinenäroerten am ülbenb

juoor jo niebergebeugt — baä Scßulbge-

fühl, ber Ratnpf ber ethifchen SDiäcßte in

feiner ©ruft — baä alleä Derfanf jeßt toie

fhnttenhaft im abgrunb biefer unfäglichen

Slngft. Jfmmer unb immer toieber ftammelte

er jroifeßen ben rafenben auäbrücßen feinet

Cual: „0 Sott, o Glott! SJtein Hellmuth!

ÜKein armeä, geliebtes Rinb!“ Unb Saunt)

ftimmte in biefeS Slenb mit ein unb

f<hlud|jte unb toimmerte unb umfdjtang

iljren ©ater mit beiben armen, fo baß eä

auäfab, alä ftünben jroei Sebenämiibe hier

im ©egriff, fich Dom Stanb einer fcßroinbeln-

ben Jpöße in’ä TOeer ju ftürjen.

grau ®t)äfra ließ ben troftlofenScßmerj

auälobeit. 91 lä Smmp forooßl toie ber ©ater

oerftummt mären unb fich erfeßöpft auä ber

frampfhaft-rcilben Umarmung lüften, fagte

fie bebenb:

„Srich! SBitlft Su mich hören? Komm,
fei ein ÜJlattn ! Siehft Su, auch ich hflb’ ihn

ja lieb, o, fo lieb ! aber jeßt ift jum fitagen

unb Iranern nicht 3eit ! Sr bebarf leiner!

Sammle Sich! gaffe Sich!"

Ser auäbruch hotte ben Cber-Staatä-

anmalt Don bem Srucf feiner ftarren ©er-

jroeiflung etmaä befreit. Sangfam erhob er

fich, trat }ti feiner Glattin heran unb fußte

ihr mit einer art ehrfürchtiger Scheu bie

Stirne.

„Su ßaft Siecht, — mic immer!" fagte

er banfbar. „©erjeiff mir, baß ich für

?lugcnblicfe fo fchmach gemefen. Saä alleä

fotl nun gefiihnt merben!"

Sr ging fich anfleiben.

Unb nach unb nach machte ber bol)-

renbe Scßmerj, ber ihn ßcinifucßte, einer

anbern Smpfiitbung ©laß. . .

„Sä hat fo fommen muffen!" fagte er

ju fich fetbft. „SEBaä ich Sage her nur

bämmernb gefühlt habe, baä brängt fich mir

jeßt mie ein unantaftbarcä Sogma, mie ein

äjiom auf, bie mir fein 3meifel äcrtrümmern

fann. 9iur in ber SBaßrßeit ift §eil —
für ihn, für mich, für alleä maä atem hat!

©tag benn fein Schicffal noch fo trüb fich

gehalten : roenn nur bie golgen ber Süge

getilgt merben; menn er auf einen Schlag

fein Gtemiffen entlaftet!"

Unb jeßt, ba er fühlte, baß er auf bem

einzigen richtigen SBege mar, ba fam ihm,

bei all feinem Slenb, ber SJfut beä Rämpfenä
unb Stingenä mieber.

Rurj Dor neun fuhr er nach bem Quftij-

palaft.

Sr melbete fich beim llnterfudjungä-

richter ^>errn Stmälforn mit ber ergebenen

©itte, inan möge ihm eine ©efprechung mit

feinem oerßafteten Soßn gemähren.

§0$ aufgerichtet , meber ftreng noch

entjeßt, fonbern nur bem Srnfte ber Situ-

ation angemeffen, ftanb ®päfra ba, alä

Hellmuth ßereingefüßrt mürbe.

Sä mar — gerabe Dielleicht, rceil fie

äußerlich fo ganj ohne Sturm fich abfpielte—
eine erfchiitternbe Scene, bicS uitDerhoffte

SBieberfeßn jtoifeßen ©ater unb Sohn inner-

halb jener ÜJiauent, mo fo Diel Slenb unb

Jammer ber Stenfcßheit fuß mie im ©renn-

punfte fammelt.

Hellmuth mar afchfahl, ein ntüber,

fcfjlaffer, gebrochener OTenfcß.

©iä geftern hatte er ben roinbfehiefen

©au feiner <JJfjilofophie tnüßfam geftiißt:

bei bem geKenben ©utanfad (Xh^iftian

Sichertä jeboefj mar alleä mit einem 9Jiale

über ben Raufen geftürjt. Ser Sntfchluß,

fich auf jebeGlefahr hin jmifchen ben ©cfjulb-

lofen unb baä Schaffet ju ftellen unb fich

felbft ber Quftij in bie ferinbe ju liefern,

mar ihm fofort gereift, — troß ber be-

benfließen Situation, troß ber Schmierig-

feiten, bie ißm auä ber langen ©eßeimhaltung

ber SBaßrßeit erreaeßfen mußten; Dor allem:

troß beä ©arere’ä ber beiben SacßDerftän*

bigen, baä einen Überfall jeßntnal roaßr-

fcheinlicher maeßte, alä einen Streit.

Ser einft fo ftolje unb übermütige
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jungt ©lann ftanb feinem ©ater jeft gegen-

über wie ber feproerfte ©crbreeper. 38a* if)ii

folterte, war ber Webanfe : ,Jein ©ater

wirb biep für einen Schürfen galten —
felbft wenn er bir in ber £auptfa<pe glaubt

—
, weil bu gejepwiegete unb einen ©epulb-

lofen ber Jortur einer ©ericptauerpanblung

auf Seben unb Job unterjogen paft.‘ Sr
fenfte ben ©lief; um feine Sippen juefte

e* wie ber Beginn eine* SBeinframpfe*.

|>err ©pafra jeboep patte (ein SBort bea

Borwurfa, (eine Silbe, bie ben ©erftbrten

gefränft ober gebemiitigt patte, Sr felbft

füplte fitp ja oor feinem ©ewiffen fo fepul-

big, bap er einen SRoment lang Don ber

Serfutpung um(raltt würbe, §etlmutp8 fjanb

ju ergreifen unb bem ©eamten ba pinter

bem ?l(tentif<p jujurufen: .Soffen ©ie botp

Bor SUIem auep mi(p in ©ewaprfam nepmen!

Jep pabe weit ftpwerer gefeplt, al* biefer

tpöriepte Jüngling, ber bem jlnpraH be*

3orn* Dielleicpt unterlag, toäprenb i(p, ber

Ober-©taataanwatt ©pafra, mit oollftem

©ewuptfein Somöbie fpielte!
1

aber ba* ging ja niept! Sr War ja

junäepft bocp berufen, feinem geliebten ©opn
pilfreidp pier beijufpringen, ber — wa* er

audj ©cplimme* getpan patte — immer fein

Jlinb blieb!

tpetlmutp erjäplte.

Jer Unterfu(pungaricpter trat gefliffent-

litp abfeit*, um bie Cffenpeit ber Don bem

Cber-©taat8onmalt geforberten ©eiepte niept

ju beeinträeptigen.

©etreffa ber ftauptfaepe — ber Jfata-

ftroppe nämlicp im ©otpengepölj — Der-

fupt .yeHmutp imrepau* waprpeitagetreu, fo

bap fein ©ater bereit* aufatmete. Slur bei

ber 3rage, wie unb wcapalb er in jene*

©epölj benn gelommen fei, Derftriefte er fiep

ein wenig in SBiberfpriiepe.

„Jap ©urefparbt," fagte ber Cber-

©taat*anwalt mit einem prüfenben ©lief

auf £ieHmutp8 blaffe* ©efiept, — „bap

©ure(parbt ben ©icinalmeg burep ba* ©e-

pölj einfeplug, um naep Cberlonborf ju

gepn, ift ja pinlängliep feftgefteüt. ©ein

©iotiD waren bie mepr ober minber unauf-

getlärten ©ejicpungen ju ber 2Birt*toepter.

aber Ju? SBoDteft auep Ju naep bem

©aftpau* jur ftrone?"

„Stein. 3ep fepweifte nur planlo* um«

per. Ju weipt ja, ©tegemann pat mir

biefen @efepmae( am Jurepftreifen entlegner

Cuartiere beigebraept.“

Jer Cber - ®taat*anma(t ftpwieg eine

SBeile.

„Unb weapalb pat Jiep fflureiparbt fo

über bie ©lapen brü*(iert?"

„Siefleiept war er eiferfüeptig. Sr mag
unterteilt paben, iep wollte ipm bei ber

SBirtatoepter Sonfurrenj ntaepen . . . Übri-

gen* papte er miep. Sinige SBocpen juoor

patten mir einen ernften Sonflitt."

„©o? JaDon weip icp (ein SBort
!"

Jpellmutp fepilberte nun, ftar( übet«

treibenb, bie ©eene, bie er mit ©urefparbt

im Safe Sicicpafaiijler burepgemaept patte.

Sr ftctlte bie ©atpe fo bar, al* pege er

felber eine fepr iebpafte ©pmpatpie für

gräulein granji*fa ©teljner, — unb ©uref-

parbt fei inagepeint fein SliBal gemefen.

„9lber pat benn niept ©urefparbt fiep für

bie joepter be* ßronenwirt* intereffiert?“

„SBopl mögliep! Sr war ja ein fiünftler,

unb ftünftler paben in biefer ©ejiepung ein

weite* ©ewiffen. Sr pielt e* oieHeiept mit

©eiben jugleiep. ©oDicl ift fieper, bap er

im Saufe be* SBortweepfel* , ber fiep ent-

fpann, auf gräulein granji*(a anfpielte."

Jer Cber-@taatianmalt fenfte ben Sfopf.

Jiefe« unpeilDoIIe ©efepöpf! baepte er

jorn - erfüllt. — £>eueplerifep - fanft unb

Derfepämt, ein gleipenber Jeufel, ber alle*

oergällt unb Dergiftet — fo war fee ipm

geftern bereit* erfepienen. Siiept ju be-

greifen, bap auep fein jjSetlmutp in iprent

©anne geftanben! — .Jep patte ipn pöper

tariert ! . . . aber bie Jugenb, bie Jugenb

!

©ie forbert ipr Sieept — felbft bei ben

Sbelften !‘

Sr atmete lange unb tief.

„©lut, mein 3un8( ," fagte er bann

am Seplup biefer pcinDollcn Unterrebung.

„ftätteft Ju gleicp gefproepeit . . . ! aber

berupige Jiep nur! 3$ erfenne ja an, bap

Ju ©rünbe patteft. 3<P Berftepe fepr wopl

ben ungepeuerliepen ©emütajuftanb eine*

©lenfepen, bem folcp ein Ungfüct paffiert.

3<P begreife, wie bann bie erfte Unflugpeit

alle folgenben naep fiep jiept . .

„3a," murmelte $ellmutp, — „unge-

peuertiep! Cbfcpon imfflewuptfein be* 'J}eep!8.

ftanb icp boep inftinftiD unter bem Jruif

eine* ©epulbgefüpl* . . . alle* ja fam ju-

fammen ... ba* pcimliepe ©raufen, ber

©fangcl an Jeugeu, bie pelle Srinncrung
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an fo Biele 3uftijmorbe . . . 3<h hatte mich

gerabe bantal« tjinein gerebet bi«

jum ®erfolgung«maf)n .

.

„3Jiut, mein 3unge!" miebcrholte ber

Cber-Staat«anwalt. „Erage gebulbig, um«

nicht ju änbem ift! 3$ will unterteil für

Eicf| thätig fein! Seb’ roo£)[
!"

Sr gab bem Sohne bie £>anb, förmlich

unb feierlich, al« halte re bie SBefunbung

beffett, wa« ihn bemegte, an biefer Stätte

für unfcf)icfti<h-

ülber ba« .tperj trug über bie Stimme
ber Seltflugheit unb be« Eafte« ben Sieg

baoon.

Sater unb Sohn fanfen fich in bie

Wrmc, — unb fühlten ant Schauern ihrer

juefenben 3Ru«fe(n, ba§ jeber oon beiben

im Schwalle ber ungeweinten ?hr<inen bei-

nah' erftüfte.

9hm rifj fich .&erT ®b«fra Io«, oer-

beugte fi<h gegen ben UnterfudjungSrichter

unb fchritt langfam, in jebem Soll ein '-Be-

amter, jur Ihüte hinan«.

33. Kapitel.

r^nt folgenbett Sage fiel Schnee in Staffen,

unb mit bem 9tieberroirbeln ber lebten

Slocfen trat eine heftige Saite ein.

Eie Sßitla bc« Cberften Bon tRheufj mit

ihrer etwa« phantaftifchen SIrcbitcftur lag

luie im tpalbichfaf unter ber ferneren £>üHe,

unb in weih -grauen SRiefenmolfen qualmte

ber Stauet) ber Schornfteinc nach bem fcfjmärj*

• liehen Fimmel auf.

SJian hotte foeben gefpeift.

Eer Oberft fchien [ich noch immer nicht

Bon bem Schlage, ben fein ©ereehtigfeit«-

finn burch ben Stu«gang ber oorgeftrigen

®erf)anblung erlitten, gänjtidj erholt ju

haben. SBom 3nftitut ber ©efchwomen hatte

er nie fonbcrlich Biel gehalten: jc&t aber

war'« BoOftänbig au« bamit. Unb biefer

©albuiit Eeutfchenthal ! Stätfetfjaft! SSar

ber mit Slinbheit gcfchlagen unb SBlöbfinn?

Ober Wa« fonft h'elt ihn gebannt, bah er

fo aller ®crnunft jumiber fein ,Schulbig!‘

rief . . .?

Iroß ber Irübfcligfeit bc« SBetter« oer-

lieh ber Dberft gleich nach Eifcf) feine SBolj-

nung. So Warb ihm ju eng in ber oer-

fehneiten Obe hier braunen. Sr oerlangte

gerftreuung. Wudi wollte er Sretfcfimar

befuchen, um ju erfahren, ob nicht irgenb

wa« noch für Sichert gefchefjeu fönne.

SBäfjrenb fich ifrau oon SScrefow an ben

Schreibtifch fefete unb ein paar längft fchon

gefchulbete Söricfe in Eingriff nahm, wanbte

fich Safcfja, gleichfall« ein wenig non ber

9Man<holie biefe« afchgrauen Sintertag«

angeträntelt, in'« SrbgefrfioR , wo ihr gim-

mer lag.

(ScfiluB folgt.)

£ i 1
1)
o u r 1 1 f Don 3 o I) a n n a Srtfmann.
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Der Ölai

(2lbbnuf rrrbctfit.)

3n ber guten, nltfii 3eit,

Oie noch ©reife lobe«,

4iam brr iHai im grünen tilcib,

Silberweiß buribiooben.

Auf bei« tjnupt ben ßlütenkrani,

Sriirttt er bunt) bie Fluren;

flfanenang’ unb Stbroalbenfrtinmm

.folgten feine« Spuren.

heutjutage — rorb «nb ad),

Oa(J lirt) ©ott erbarme! —
Erlegt ber itta! ein tirgenbart)

frbftelnb unterm Arme.
Äiiilfinn fetjt er flein oor fiel«;

Sdtroer roirb tlpn bas ©eilen.

Denn ber tüobolb 3lpprrlrin

Broidit iljn in bie Beben.

Qlrr Ibnft fSaienbomlc braut,

fiodit |ctjt iiellje Suppen.
üHeilter Öurkude roirb ntrijt laut,

Denn er bat brn Sdinuppen.

Auf bes Oartice firlte gebt

Clebeluibl ber läatrr.

Craurlg uor bem Oobncnbcet

Stcbt ber Wegtftra-ter.

Allee beut bem itlaien fluiljt.

flurtjen ilt ein Cafter

;

Ood) bei feiner Spargeliudjt

flurtjt fogar ber f)a|ter.

Oiri)trrling nur griimt fidj nicht,

Hub )ur fKaien frier

Singt fein friiblingeltrb bce ttiiitjt

hart) brr alten Ceier.
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$tr perlen ber fonifllidjen 'Jlationalßalerie in »crlin.

Bon Jlbolf iH oienberg. fflit 10 91bbilbungen.

Sdjlufe. i
(«bbrutf »erboten.)

Xcr oornebmfte Bertretcr ber neueren

Xüffelborfcr ©cnremalerci in ber Berliner

Siationalgalcrie, Gbriftian Siubloig Botet«
mann, bat in ben breijebn 3abrcn, bie fett

ber Bodenbung ber „Xeftament«eröffnung"

(f. 9tbb. ®. 541) oerftricben finb, ebenfo

raftlo« ffiie erfolgreirfj an ber Üluibilbung

feiner fünftlertfcfjen Iccbuif unb an ber

?(nebebnuiig feine« Stoffgebiet« toeiterge-

arbeitet. 3Jlit ber alten ©hule bongt er,

foroeit bie ©egenftänbe feiner Xarftellmig

in Betracht tommen, noch baburefj juiammen,

ba§ auch er ben 2ebcn«gang be« SKcnfchen

oon ber Siege bi« jur Babre mit Sd)crj

unb Grnft, mit ßumor unb Sebmut, balb

al« 3bqHenbicbter
,

balb al« Xragifer be»

gleitet. Stber felbft bie oerbrauebteften

Stoffe ber 9llt«Xüffelborfer, bie Xaufgefed«

febaften unb bie Sterbebäufer
,

gemimten

unter Bofelmann« Rauben einen neuen eigen-

artigen 3ug, ber nur au« bent unablaffigcn

Berfcbr mit bem roirtlithen Heben, au« bem

unmittelbaren ©tubium ber SHatur erroächft.

Xiefcr beftänbige gufammenbang mit bem

Bolfstum bat Bofclmann früher al« irgenb

einem anberen beutfeben Ofenremaler bie

Hingen für folche Borgänge geöffnet, bie über

bie Jbblle unb bie Glegie be« bäu«lichcn

Familienleben« binau« auf bie ©chaupläfce

be« mobemen öffentlichen Sieben«, auf bie

©traben ber ©rofiftäbte
,

in bie Hlrbeit«-

ftätten ber .fjanbroerfer unb Fabrifarbeiter,

ju ben ©ammelpuntten ber Oornebmcn, ocr-

gnügung«füd)tigcn Seit führen. Für jebett

©toff bat er eine befottbcre, ftet« ebaraf«

teriftifefje Hirt ber malerifcben Xarfteltung

gefuuben
;

aber er bat auch jebem Stoffe

gegenüber bie ftlarbeit feine« fcharfett, nüch-

ternen Blid« bemabrt, ber bie Xinge unb

bie SRcnidjen ficht, mie fie finb, ber ihnen

aber auch jugleicb auf ben ©runb fommt.

XiefeFäbigfeit be« unbefangenen unb febarfen

©eben« unb ber cntfchloffencn Siacbbilbung

be« ©efebenen ohne empfinbfante SRacbbentlich-

feit mag eine ©igcntümlichteit be« ternigen

Bolföftamme« fein, au« bem Botelmann

entfproffen ift. 911« ©obn eine« Sichrer«

in @t. Jürgen bei Bremen am 4. Februar

1844 geboren, batte er eine fchmere Seit

ju überfteben, ehe er feinem fünftlerifcben

Berufe folgen tonnte, ju bem ber prattifch

benfenbe Bater fein Bertrauen batte. Gr
fotlte Kaufmann roerben, unb er machte auch

alle Stabien ber Siebrjeit unb be« ©ebilfen-

tum« jebn Jahre lang burch, oon ben erften

Hinfängen in einem Xetailgefdjaft in SUinc«

bürg bi« ju einer günftigen Stellung in

einem Fabritfontor in Hamburg. Grft

im 3abrc 1868 gelang e« ihm, ben „Bf*

gafu« im Jod)" ju befreien unb ernftbafte

©tubien auf ber Xiiffelborfer Mfabemie ju

beginnen, tun bem Bierunbjmanjigjäbrigen

bieBorbereitung«f(affen nicht erfpart blieben.

Sir roiffen nicht, ob er felbft auf bie in

faufmännifcher Xbätigfcit oerbrachte Seit al«

auf eine Ocrlorenc jurücfblicft. Beurteiler,

bie nicht in feiner Seele lefen tonnen, fon*

bern nur auf ba« Scrf feine« fleißigen

Sieben« bliefen, möchten fiefa ber fflteinung

juneigen, baß bie faufmännifche Grjiebung
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mann bie Don Sautier unb guau« er*

öffneten Sahnen Derfolgen. Sr gefiel

fiel) in t)umorbo(len TarfteHungcn au«

bem ginberleben, bie burcf) glüdliche

Srfinbung unb Cbarafteriftif ber ein-

jelnen Figuren Beifall unb gäufer fan*

ben; aber ju gleicher 3eit befcfjöftigte

er fid) mit cmften Stubicn bc« fojialen

ßeben«, beren erfte Srucht eine figuren-

reiche Scene in ber Sorljalle eine« ßeil)-

häufe« war (1875). 3n biefem Silbe

entfaltete Sofelmann feine eigene fünft*

lerifrfje Sbnfiognomie : al« Seobaditer,

alb ©fpcfwloge unb al« Waler. 3»m
erftenmale unabhängig, bat er feitbem

feine Unabhängigfeit betuabrt unb für

jebc« feiner figurenreichen Silber au«

ber mobernen ©efctlfchaft aller glaffen

eine malerijdje 9lu«brud«weife ju finben

gewufet, bie nicht nur ben Cbnvaftereii

ber bargeftellten ©erfonen gerecht wirb,

fonbern auch bie ©runb-

ftimmung , iojufagcu ba«

pftjchalogifche Woment, burcf)

ba« golorit miebcripicgelt

unb mit ben Witteln bcr

ffarbe wahrhaft bramatiidjc

oielmefjr einen günftigen Sinflufe auf bie SUrfuugen beroorjubringen weife. Tie be-

gefunbe SIrt feiner 'Jiaturanicbauung unb jeidfnenbften Seifpiele für biefe Seite ber

bie präjifc Sauberfeit feiner fünftlerifcfeen Segabung Sofelmann« finb bet „3ufammen-

Xarftedung geübt baf)c . unb ein ©leicfje« brueb ber So(t«banf* (1878), bie „Tefta-

möcbte man au« ben refoluten 3ügen ber ment«eröffnung" (f. S. 541) ber Serlincr

flaren, energifd) fliefeenben franbfehrift berau«- '.Nationalgalerie (1879), in ber er eine Sor-

lefen, bie nad) ben @lauben«)äfeen moberncr nebmbeit bc« Stpl« unb einen fcfeitlemben

Seelenhtnbe aud) ein 'Wittel jur Seur- ölanj bc« golorit« entfaltet bol, bk einem

teilung bc« Cbarafter« bieten fod. 3cben- anbern, reicheren unb noch weit Dielfeitigeren

fall« bot ber oerfpätete ©intritt Sofelmann« Spiegelbilbe ber mobernen ©efeHfd)aft, einer

in bie fünftlerifcfee ßaufbabn nicht nad)* Scene au« ben Spielfälen in Wonte Carlo

teilig auf feine tedjnifdic 9lu«bilbung ein- (1884), nicht in gleichem Wa&e beigegeben

gewirft. Unter bcr ßeitung eine« fo Dor- finb, bie „lefeten 9lugenblide eine« 2Babl-

trefflichen fiebrer« wie SBilfjelm Sohn, in fampf«" (1880), bie „Serbaftung,“ einer

beffen ©riDatatelier Sofelmann nach Über- Stau, bie Don einem ©enbarmen au« ihrem

minbung ber Dorbcreitenben gurfe Stuf* fraufe auf ben Don neugierigen fNacfebant

nähme fanb, erlangte er halb eine fo grofee befehlen Sorplafe binau«9efübrt Wirb (1S81,

©ewanbtbeit im foloriftifchcn Hu«brud, bafe im ftäbtifchen Wufcum ju §aitnoDeri, ber

fchon ba« erfte Silb, ba« feinen '.Namen in „')lbid)ieb ber 9lu«wanbcrer* (1882, in ber

weiteren greifen befannt machte unb ihm Xre«bener®alcrie), ber „Xorfbranb“ (1886),

fogar auf ber Sßiener 2Bcltau«ftcllung Don ba« „Segrcibni« in SNorbfrie«lanb" (1888)

1873 eineWebaille eintrug — „3m Trauer- unb ber „Streif in einer lifehlerwerfftatt"

häufe,“ ein ber SSitroe Troft fpenbenber (1890).

©riefter am Totenbette ihre« ©alten — eine 91uf allen biefen Silbern — mit ?lu«-

Dolle Sebcrrfchung ber technijchen Wittel, nähme ber Spielbanffcenc — laflet, nicht

fDweit fie bamal« in ©eltung waren, jeigte. ju ihrem Schaben, fonbern jur Serftärfung

Sine 3f>tlang fefeien e«, al« wollte Sofel- ihrer Söirfung bie fehwere, ernfte Ültmofpbare
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542 ?lbolf tHojrnbfrg

be« nebligen Jiorbett«. Sie bämpft bie

Temperamente unb macht fdjiucrfnllig unb

ccfig, ton« unter einer nnbern Sonne unb

einem frcunblidicren ^immel Reiter, leben«*

freubig unb heißblütig berau«gcfommeu wäre.

'Tiefen anberen, entgegengefejjlenTeil berSJiew

icbenbarfteflung in einem ebenfo entgegen*

gefegten Slima bot firf) Cubtoig fß a f f i n i

,

beffen „©borberren in ber ftirche" (f. 9lbb.

S. 545) mir als eine ber echteftcn perlen

au« bent Sdiaße ber Stationatgaleric geioäblt

haben, ju feiner tünftlerifcbcn 2eben«aufgabc

gemalt. 911« Sobn italienifcbcr Ultcrit

1832 in SEBien geboren, ift '^Joffini feiner

fünftleriftben ©rjiebung ttad) ein Xeutfcber.

Muf ber SBiener Slfabetnie (>at er unter

Supcltoicfcr, giibridj u. a. feine erften Stu-

bien gemacht ; aber ihre SBcge bat er al«

fclbftcinbigcr ftiinftlcr niemal« betreten. Seine

Swift lourjclt nicht in ber SBclt ber ®c-

bauten, fonbem im Beben biefer geitlidifeit

unb SBirfliebfeit, unb roenn er ficb, loa«

häufig gcfcbal), mit geiftlidfen Gingen bc

febäftigte, fo galt e« nicht ben überfinnlidjcn

©cgciiftänbcn bc« ®(aubcn« unb

ber Slnbadit, fonbem ben leib-

haftig auf ber ©rbe toanbcln*

ben Wienern ®otte« unb ben

SRäumen ihrer erbaulichen SBirf-

fantfeit. 91t« er mit feinen

Ultevu 1850 nach Trieft nttb

fpätcr nach ©eitebig iibcrfiebelte,

crfd)lofs fid) ihm juerft bie SBelt

be« farbigen Sd)cin«, unb bie

gäbigfeit, fie mieberjugeben,

erwarb er fid) aHmäblid) bitrcb

bie Untertoeiiuitg be« Beipjiger

91guaretlmaler« Sari SBcrner,

beit er in SJcnebig fentien ge-

lernt batte unb ben er eine

3eitlang auf beffen Seifen burd)

Italien begleitete. SBcrner, ber

noch beute, trog feiner brri-

uncaehtjig Jahre, rüftig fchafft,

ift oorjugomeife Slrdjiteftur-

maler. Seine giguren bienen

meift nur jur '-Belebung feiner

©rofpefte unb Jnncnräumc.

fßaffini legte aber Pom ©cginn

feine« Schaffen« ein .'panpt-

gcioicht auf bie lebenbige Sdiil-

beruitg be« ©oIf«lcben«, ba«

bie engen ©affen bc« alten

9iom« unb bie ©alle unb bie

Siicoli Seitcbig« erfüllt. Schon ju Gnbc

ber fünfziger _Jabre malte er römifche
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„tthorGerren in Der Airite."

Straffeubilber mit jahlreichcn gigureu, bie

an Reichtum ber foloriftifcfien SarfteHung

bie gleichzeitigen Arbeiten feine« Sefjrer«

übertrafen. Qmmer tiefer oerfenftc er fid)

in ba« Stubium be« italieniichen SBolf«-

leben«, nnb halb batte er feine ffnbiglcitcu

fo ausgeglichen, baff er bie Arcffitcftur, bie

Sanbfchaft nnb bie Figuren mit gleicher

©teiftcrfchaft beberrfcbte unb fthltcfilich and),

roeil er feine Italiener nicht bloff a(« male«

rifehc äJiobelle, fonbeni auch als Cbjelte

pfwhologifcher Stubien nahm, ju einem Öilb-

niSmalcr mürbe, ber tief einbringenbe Seelen-

tunbc mit einer oolKommencn Cbjettioitcit

ber ICarfteflung Derbinbet.

Stad) bem Sorbilbe feine« Schrmeifter«

'Berner ift and) für ißaffini bie Slquarelt-

technil fein roirffamfte« unb faft alleinige«,

liinftlerifche« AuöbrurfSmittel. Schon ju

einer ,Seit, al« bie Aquarellmalerei nod)

nicht ju einer ÜJiobeiache geroorbeit unb Don
ben techuifchcu Raffinement« nnb ben bijarren

Ausartungen ber ©egenroart noch mcit ent-

femt mar, hatte Ißafftni ben SBafferfarbeu

eine foloriftifche Ißielfeitigfeit, eine Kraft

unb liefe unb, mo e« ba« ©iotio erforberte,

eine ernftc, charalternofte ©runbftimmung

abgeroonnen, bie noch Dort feinem ber SJtit-

glieber ber zahlreichen englifchen, franjofi-

fcheu, öfterreichifdjen unb beulfdjen @efef(-

fehaften oon Aquarellmalern in ihrem ganzen

Umfange erreicht, gefdpueige benn übertroffen

morben finb. 'fSaffini ift in einer gtüdlidjeu

Sage, bie ihm ermöglicht, feine Schöpfungen

langfam roerben unb au«tcifen ju laffen.

(£r macht feine 'Aquarelle nicht, mie bie ©io-

bernen, bie immer gleid) mit fünfjig Sflättern

auf ben Hramntarft ber öffentlichen fiunft-

au«ftcHuugen jieheit, bireft oor ber Ratur

fi£ uub fertig, mit $ed- unb (ffumntifarben

nachhelfcnb, bamit alle« nur redjt fdinell

troduct. Seinen groffeu, figurenreichen Koni-

pofitioneit ift oielmehr berfelbe ©ntftchmig«*

projef) ooraufgegaitgen, mie jebem ßlgemälbe

eine« ernfthaft arbeitenben Kiinftler«. 3ebe

gigur ift au« Stubien, Beobachtungen uub

3cicf)nungen nach ber Statur entfproffen,

uub biefer befonnenen Art bc« füuftlerifd)cn

r eibeftn Die dcui i'. $ affin i |u feinem iöilDf
«ISbotfierren tu Der Ricrfie."
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Schaffens, bie oon bett ntobernen iUatura-

liften mit Spott unb §obn bebanbclt toirb,

öerbanfen mit auch bas ooHfommen in ficb

abgerunbete , ben ©egenftanb unb bie ©e-

ftalten OöHig crittjopfmbe gnnenbilb aus

St. Bieter in SRom: bie ßhorbcrnt in ber

Strebe, bas ber SJteifter 1870 in SRom

oodenbet Ijat. 5s ift eine 2Reffc ber $om-
berm, bie auf ben erften ©lief nur ben Sin*

brud böcbfter 'Ratunuahrbcit macht, bie freiticb

auch nicht bureb bie fogenannte „Singcbung

beSÖenicS," fonbent, roie bie oon unsroieber*

gegebenen Sreibejeichuungen beroeifen, bureb

häufige ÜRobellftubien errungen morben ift.

SBenn man aber beute bie tünftterifeben Sor-

jüge bfS SBilbcS, bie gmeiunbjmanjig 3abre mie

einen Slugenblicf iiberbauert hoben, jurüef-

treten läfjt, möchte man aus ber ßbarofte-

riftif ber geiftlicbcn Herren ein Stücf oon

finbengefcbicbtiicheni 3*ugniS brrauSlefcn.

SRatt möchte meinen, baft fieb in ben ©bh*
fiognomien biejer ©riefterföpfe etmaS oon

ben bogmatifeben ftämpfen beS Jahres 1870

mieberfpicgelt, als ob fich bie ©eftalten biefer

römifeben Chorherren in jroci Parteien ab-

fonberten, in bie ber roebmütig reftgnieren*

ben unb bulbenben unb in bie ber Säntpen

ber Ecclesia militans, ber einig ftreitbaren

ftirebe, bie bie ©erteibigung beS “EogmaS

ber Unfehlbarfeit mit blinbem ganatiSmuS

aufgriff.

$em SJinler hot eS natürlich fern ge-

legen, ein flerifaleS StimmungSbilb ju

geben. @r hat gemalt, roaS er nach unb

nach gefeben bot unb maS ihm materifcb

reijood erfebienen ift. Überhaupt ift jebe

politifebe unb religiöfe lenbenj feinem SEBefen

fremb. XaS innere ber Streben reist ihn

nur, roenn eS feinem materifeben Sinne 8e*

friebigung gemährt, toenn eS gilt, baS tolo»

riftifd) reijootle fietlbunfel einer nicht jeber-

mann jugäuglicben SapeQc ju fehilbent ober

ein tunftreicb gefcbnibtcS (ihorgeftühl, ein

©etpult ober ein labemafel roieberjugeben.

Tann finb ©eiftlicbe, ß h°rfnaben unb Streben*

biener fojufagen bie berufene Staffage, bie
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bie ernften 3nncntäume facfebt. 3» ba«

fonnige ßicftt be« luftigen treiben« biefer

SBelt bringt fßaifini am liebften, wenn er

fief) in '-Benebig befinbet, wo er ben grölten

teil feine« bi«fjerigen fieben« jugebradjt £)at.

3n jwanjig 3al)rcn ift um ihn herum eine

blütjenbe Schule einbeimiftfjer TOalcr er-

machfen, bie alle« SJlnlbare malen, in Cl*

unb fflaffer-, in ÖJouacfte- unb Baftelljarbcn.

Über ihnen aber thront al« fSerrfcfier im

Bereiche ber barftellenbcn Sünfte ber .'patb-

italiener mit ber ÜRifdiung SSicner Blut«,

ber in ber ftrembe gelernt ha >, unter ber

glei|enben Oberfläche

ber Singe unb 2Jicn-

fdjen auch ba« 3«-

nere ihre« SBefen«

hineinjufchaucn unb

burch bie @)rö|c unb

Sraft feiner SDlalerei

ben unruhigen Slitter,

ben bie »enejianifchen

Sünftler jumcift au«-

jchliefilicb }u fehen unb

mieberjugeben gewohnt

finb, ju einer einfachen,

eblen .parmonie ber

Sarbenafforbe umju-

geftalten.

©nige 3nbre hat

Baffini feinen SBohnfifj

auch in Berlin gehabt,

wo bie ®efäf)rtin feine«

Seben« heitnifd) ift. (£«

war gcrabe mährenb

jener ruhelofen, arbeit«-

DoHen 3c'i bon 1864
bi« 187», wd fid) große

(Ereigniffe Boüjogen unb

noch grö|ere öorberei-

teten, wo auch in ba« ftiüe Schaffen ber

Siinftlermelt frcinbc Scinte einbrangen unb

unter bem fcharfen Sieben ber berliner Cuft

fchnell jur@ntwidcluug unb jurSReife gebiehen.

@« war gcwiffermalcn ba« Seuolution«-

jeitalter ber Berliner Stnnft : nach 3ahrjehnte

langem Stillleben, an bem fid) nur t>er-

hältni«mä|ig wenige Senner erfreut hatten,

brang SWenjel ju allgemeiner Slnerfcnnung

burch, weil 1866 micber alle äugen auf

1765 gelenlt hatte, unb über bem erftarrten

äntifenfultu« ber Sauchfcben Schule erhob

fich immer lebenbiger unb fiegreidjer bie

freie Saturnacfjahmung unb ber ungebunbene

9Birf(id)feit«brang eine« SRcinholb Bega«.

Um bie fWittc biefer (Epoche, bie ben ®e-

fdjid)t«forfd)er mehr feffelt unb mehr jur

Sluffpürung aller beteiligten ffaftoren reijt

al« bie 3c*l lang anhaltcnber Blüte, trat

in bie Berliner Sünftlcrfdjaft auch etn neuer

SKann in reiferen 3“hren , ber erft fpät jur

Sunft gefommen War, nachbem er feine

juriftifchen Stubien beenbigt unb fchon ein

3ahr lang am Stabgericht feiner Baterftabt

Braunichweig gearbeitet hatte. Obwohl ein

Seuling in Berlin, fanb SRubolf £) e n n c -

b e r g (1825— 1876) boch in bem bortigen

fiünftlerfreife eine

frcunbliche Aufnahme,

ba er mit guten ©e-

noffen jufammentraf,

bie er mährenb feiner

Cefjrjeit in Antwerpen

unb Bari« fennen ge-

lernt hatte. 311« fiünft-

ler mar fpenneberg

bamal« nur wenig be-

fannt, obwohl er be-

reit« ein ftattliche«

Stürf Arbeit hinter fid)

hatte unb bemüht ge-

mefen mar, burch nim-

mer rufjeitben glei|

bie auf ber juriftifchen

Saufbahn ocrlorcnen

3ahre einjubriitgen.

(Er hatte lange 3°hre

in Bari« gearbeitet,

bort ade gineffen ber

malerifchen Sechnif

ftubiert ,
babei aber

auch feinen echt beut-

fdjeit Sinn für ba«

Somantifcfje bewahrt.

(Sr fchöpftc feine Anregungen, bie SQtotioe

ju feinen eigenen fiompofitionen nicht au«

bem Barifer Boll«treiben, nicht au« fran-

jöfifchem SBefen, fonbeni au« SchiHerfdjen

Sugenbbichtungen unb au« Bürgerfchen

Baüaben. „Ser mübe 3äger" war bie

erfte biefer fiompofitionen, in benen feine

fiünftlerfchaft jur Seife gelangte, unb fie

mürbe entfeheibenb für feine fünftlerifchc

3ulunft @ble Saffepferbe in lebhafter ober

anmutiger Bewegung, in ftürmifcher Karriere

über Stocf unb Stein, in fchlantem Srab

ober in folettem fiurbettieren finb faft auf

allen feinen Bilbern anjutreffen. 3n ben

ÄuDoIf $entttberg.
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lebten Sohren feine« Sehen«, cf* bie fernere

Sungenfranfheit, bie feinem Schaffen ein

frühes 3**1 fette , bie Schwingen feiner

©hantafie lähmte unb auch feiner phofifchen

graft Sefdjränfungen auferlegte, bat er fidj

fogar au«fcf)lief!lich in XarfteDungen eblen

Sport« bewegt. Seit 1873 roieber in Som,
wo er Teilung ober botb Erleichterung ju

finben hoffte, war er bort einer ber eifrigften

in ber grembcnfolonie , bie auf Sitten in

ber Eampagna, auf improoifierten 3agben

u. f. tu. Erholung unb 3erftreuung hechte,

unb folche 9lu*fliige oon Herren unb Xamen
ber ooniehmcn Seit hat er mit einer ©leifter*

i<baft bargefteHt, bie Söffe, Seiter unb Seiter-

innen, Xerrain, lanbfchaftlichc $intergrünbe,

Suft- unb Sichtftimmung ju einem Wanjen

jufammenfaht , beffen ruhige, harmonifche

Weiterleit nicht oermuten lägt, bah ein 3Jiann

mit bem lobe im £crjen fooiel 9lnmut,

Seben*frifd)e unb Seben«luft auf bie Sein-

manb hingejaubert hat.

Xureh bie Sie6cn*mürbigfeit unb bie

ritterliche Slnmut feine« Sefen* erfeftc

^enneberg bei feiner Slnlunft in ©erlin

auch, wa* ihm noch an fünftlerifcher 9lu-

torität gebrach. Er war oon SJiiinchen ge-

fommen. Wo er nach ©eenbigung feiner

©arifer Stubien unb nach einem mehr-

jährigen Aufenthalt in 3talien jwei 3apre

lang gearbeitet hatte. Xie gro|c Arbeit,

bie ihn bort befefjäftigte, hatte nicht* mit

bem gemein, wa« bamal« in ffltüncbcn ernftc

unb leichte ©emiiter befchäftigtc, nicht« nou

gaulbad) unb nicht« oon ©ilott). §enne-

berg fpann ruhig an bem Sahen weiter, ben

er in feinem „roilben 3ägcr" begonnen hatte.

Eine unfertige, grojje Seinwanb, bie in

©lunchen nicht jum flbfdilnfj gelangen

wollte, brachte er mit nach ©erlin, unb in

ber fchneibigen ©erliner Suft, auf bem

bürren, märfifchen Sanbe ift jene Alle-

gorie gereift, bie unter bem Samen „Xie

3agb nad) bem ©lüd" weltberühmt ge-

worben unb noch heute burch fein ähnliche*

fflilb an bramatifcher graft unb an all-

gemeiner ©crftänblichfeit iibertroffen worben

ift (f. Abb. S. 547). Xer Sialer ift

hier jum ©ropheten geworben. 911« ob

er geahnt hätte, Wa* in ber Suft läge,

hat er im Spicgelbilbe be« fechjchntrn

Sahrfjunbert« einen mobemen ©lüd«ritter

oorgefiibrt, ber ber fchmeichlerifchen ©öttin

mabnfmnig über 9lbgrünbe himoeg in bie

nebelbebedte (ferne folgt, ben lob im

©eleite. „9lftueH" mar bie 9fHcgorie ge-

rabe nicht, al« fie jum erften Stale auf

ber Berliner gunftau«ftellung be« 3ahre«

1 868 in einem ber fchlecht beleuchteten

Säume ber 9llabemie erfchien. Aber bie

Sirfung auf ba« grofee ©ublifum war
tief. Wenneberg, beffen Same bi« bahin

im ©erborgenen geblüht, war für einige

Soeben ber §ctb be* läge«, unb c« fehlte

auch nicht an einem Sturm ber Entrüftung,

al« ba« ©ilb nur mit ber Keinen golbenen

©tebaiHc au«gejeichnet würbe, weil man
nach gut büreautratifefaem ©rauche boch

nicht gleich bie große golbene SDtebaille

einem SSeifterwerfe juerfennen tonnte, beffen

Schöpfer noch nicht ba« ©urgatorium ber

Keinen golbenen iiberftanben hatte. Xer
Schreiber biefer 3eilen hat bie bamaligen

©orgänge unb Stimmungen, über bie nun-

mehr ein ©ierteljahrhunbert bafjingegangen

ift, noch in (ebenbiger Erinnerung, weil bie

afabemifche gunftau«ftetlung be« 3ahre« 1 868
ihm jum crftenmalc einen Einblid in ba«

Singen unb Schaffen, in ba« Sollen unb

©ollbringen ber jeitgenöffifdjen gunft ge-

ftattete, benen er feitbem ben größten Xeil

feiner fchriftftetlerifcftcn Xhätigteit gemibmet

hatte. Er erinnert fich noch feljr wohl ber

heftigen Erörterung, bie befonber« bie Spm-
bolif be* epennebergfehen Silbe« h*roorrief,

unb mährenb man in äfthetifch unb philo-

fophifch gebilbeten greifen, beren c« bamal«

noch io ©erlin gab, über bie Irodenbeit

ber 9ltlegorie, über bie bürftige, fchablonen-

mäfjige ©erlörperung be« abftraften ®c-

banfen« geringfehäßig bie 9lchieln judte

unb ba« ©ilb fchon ju ben loten warf,

beoor e« überhaupt feine Seben«traft hatte

erproben fönnen, jog man in günftlerfreifen

über bie „blecherne ©lalerei“ unb ba«

höljeme ©ferb her, bem man am liebften

ein ©aar Siegen (nach Art ber Schaufel-

pferbe für ginber) unter bie ©eine gemalt

hätte. Xer beifienbe ©erliner Sif), ber fich

über Jpcnncberg« Sieiftcrwerf sur 3eit feine*

erften Erfcheinen« ergoh, ift fehnell oerftummt,

unb bie ©olf*gunft, bie in ©erlin rafcher

aufflammt, fich aber auch länger erhält al«

anber«mo unb bamit ein heilfame« ©egen-

gewicht gegen bie ©erliner Spottfucht bilbet,

ift bem ©emälbe bi« auf ben heutigen Xag
treu geblieben. §enneberg hatte ba« rich-

tige ©erträum ju ber ©olf«ftimmung, al«
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er, troj; oerlodenber Anerbietungen oon

auswärts, (ein äöerf ber preu%ifef>cn

Staatöregierung für bie Sationalgalerie

überliefe, tüte „trodene Allegorie" Ijot im

Saufe eines 8ierieljnf)rbunbertä unzählige

SKale ihre fiebenSfraft unb — was mehr
bebeuten will — ihre abfdjrecfenbe SBirf-

famfeit, ben non ihrem Schöpfer gewollten

CSinflufe auf bie öffentliche Kioral bewährt,

unb felbfi bent einfachen Slanne auS bem

Volte ift biefe Stjmbolif oerftänblicf) ge«

worben, als im 3aijre 1871 an allen ©den
unb ©nben ber SBclt bie wilbe „3agb nach bem
©lüde" begann unb nach furjem ©olbregen

unb Sinnenraujcf) febon jwei Jahre fpäter

ein ©ttbe mit Schaden nahm. Seitbem

hat ^tennebergS Vilb in jahllofcn Sacb-

bilbungen Bon jeglichem bilbfamen Material,

in lebenben Silbern, in £>oIj«, SBachS-, Jimt-

unb SKarjipanfiguren, als ScfelufeeffeTt glän-

Zenber ÄuSftattungSftüde, in SSoralprebigten,

Somanen, Sooetlen unb ©ebichten bie Wolle

eines marnenben Menetefel gefpielt, unb

noch jüngft, als über bem ehrwürbigen

VerlinerftönigSfchloffc bie trügerifche ©tüdS-

göttin atlju fed unb (eichtfinnig ihr Sab
brehen Wollte, holte fith bas uoritehmfte

unferer politifchen 3Bi()blätter eine fchnei-

bige SBaffe aus £ennebergS ,3agb nach

bem ©lüd."

©he bem Meifter ber lefcte ©uh gelang,

worin baS fpröbc Metall beS ©ebanfenS

mit bem flüffigeren beS wirtlichen, förper*

liehen CebenS ju fchönftem, ebclftem filange

oerfchmoljen würbe, hot er eine lange

Seihe oon Vorarbeiten überwältigt, ©ine

fiompofition nach ber anbem oerwarf er,

bis er fid) ju ber hinburdjrang, bie ihm
als bie reiffte erfchien, unb baneben liefen

bie ©injelftubien nach ber Satur, bis er

bie fchwicrigen Stellungen unb '-Bewegungen

ber giguren in ficherer §anb unb ben AuS*

brud ber Stopfe fo oertieft hotte, bah jeher

ben Anfang, ben fjöhepuntt unb bie Sata«

ftrophe beS fid) ewig emeuenbeit SramaS
aus ben ©efidjtern ber Oier §auptbarfteHer

herauSlefen fann. Xah ber ©inblid in bas

Serben, Sach fett unb AuSreifen biefesftunft-

wertes jebem Sunftfreunbe teilhaftig werben

tonnte, ift eines ber groben Verbienftc ber

gegenwärtigen Leitung ber '-Berliner Sational*

galerie, bie wir hier noch nicht gerühmt haben.

Seit 1876 hot eS fid) Xireftor Jorban zur

eblen Pflicht gemacht, baS ©ebädjtnis ber
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hcroorragenberen ,
in ber Sationalgalerie

oertretenen Meifter nach ihrem Jobe burch

SonberauSfteHungen ihrer SEBcrfe ju ehren,

bie nicht bloh bie oollenbetcn Schöpfungen,

fonbern auch ihr Stubien« unb Arbeits-

material in Stijjen unb Jeidmungen jeglicher

Art in möglichft grobem Umfange enthalten.

®urd) biefe Sefrologe in Xenfntälcrn wirb

ber funftgefehidjtlichen gorfd)ung ein un-

fchäpbarer "lienft geleiftet, weil fie baburch

ben SBerbeprojeh eines SünftlerS burd)

Dofumente fennen lernt, bie fie unbefangen

unb objeftio beurteilen tarnt. 3n Bielen

gälten wirb aber auch mit biefen Sonber-

auSftellungen nach bem lobe ein Alt nach-

träglicher ©crechtigfeit ooUjogen, weil fie

manch einen Sünftler erft in bem ganzen

Bereiche feines SBoHenS unb fiönnenS gezeigt

haben, an beffen Ausübung unb Verwertung

er bei öebjeiten burch wibrige Umftänbe oer-

hinbert worben ift. SBenn auch ^enneberg

in ben lebten jehn 3oh«n feines CebenS

nicht mehr ju ben ©cringgefdjähten gehörte,

io hot bod) bie im grüfjjabr 1877 oeran-

ftaltete Ausftellung feiner fämtlicfjen SBerte

in ber Sationalgalerie baS Vilb eines

MeifterS entrollt, bem ein ©hrenptafc in

ber SuhmeShflflc ber beutfehen Sunft beS

neunzehnten 3a hrf)unbertS gebührt.

3u gleicher 3e't mit fpemicberg würbe

auch einer feiner Stubiengenoffen auS ber

Variier Jeit, ©uftao Spangenberg (1828

bis 1891), mit ber tleinen golbenen MebaiUe

ausgezeichnet, ber acht Jahre fpäter bie grojje

folgte, gerabe für ein Vilb, baS aus bem*

felben ©eifte Wie bas £>cnncberg|'d)e heraus-

geboten, unb baS trog feiner aüegorifchen

Vebeutnng burch bie ergreifenbe 2)arfteHung

eine faft gleiche VolfStümlichtcit errungen

hat: $er jug beS lobeS. And) biefeS Vilb

ift oon ber $ireftion ber Sationalgalerie

in richtiger SBürbigung feines Viertes fofort

nach feiner Voüenbung angetauft worben,

unb eS wirb oieHeicht in fpäteren Sähe*
hunberten Jeugnis bafiir oblegen fönnen,

bafe in ber Berliner SDialcrei im lebten

Viertel beS neunzehnten 3ahrhunbertS auch

ein ernfterer 3U9 toirtfam gewefen ift, als

ihn bie Mehrheit ber gleichzeitigen Vro-

buttion ahnen läßt.

©egen eine Überflutung mit Mittelgut

unb gabrifarbeiten hat fid) bie Xireftion

ber Sationalgalerie, foweit bazu Aufwanb

auS eigenen Mitteln geforbert würbe, bis
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jeßt tapfer ju meßren gewußt, unb ißr

befter Seßuß bet biefer Berteibigungötaftif

ift btr SKangel an Staune, ber nur einiger»

maßen baburcß eerringert wirb, baß be»

ftänbig ftunftroerfe auf Steifen gefeßieft ober

jeitmeife an Brooinjialmufeen jur 2tu«»

fteHung oerließen worben. SBenn bei biefem

Berfaßren aueß bisweilen bebauern«merte

Süden in bem Beftanbe ber Stationalgalerie

entfteßen, fo ift e« boeß auf ber anbern

©eite nur ju billigen, baß aueß bie fiunft»

freunbe in ben preußiftßen Brooinjen, bie

nicht ober nur feiten ®elegenßeit ßaben,

Berlin ju bejueßen, be« ©enuffe« ber ©cßäßc

teilßaftig werben, beren ©rmerbung au«

öffentlichen SJlittcln erfolgt. Xaß Berlin

babei beoorjugt toirb , erflärt fieß

au« bem llmftanbe, baß bie prcußifdje

;J>auptftabt, feitbem fie bie ©entrale beb

Xeutfcßen Steicßc« geworben, für Breußen

autß ber SHittelpunft be« fünftlcrifcßen

Scßaffen« geworben ift, ber oon 3aßr ju

3aßr eine ftarfere Slnjießung«fraft auf alle

ßeroorragenben Strafte übt. Überbie« liegt

aueß in Bejug auf Berlin, wie e« mit

Xüffelborf ber TfaH ift, ber Xireftion

gemiffermaßen bie ßiftorifeße fjtflicßt ob, ein

mögließft oollftänbige« Bilb ber ©ntroiefelung

ber Berliner Seßule im gefcßießtließen 3U *

fammcnßaitge ju bieten. Xem Sonful

SBagner lagen bie Berliner nicht weniger

am §erjeu al« bie Xüffelborfer, uttb wenn
ei ißm aueß nicht gelang, eine größere gaßl

oon SJteifterwerten erften Stange« jufammen»

jubringen, fo ßaben gliicfließe ©elegenßeit«»

laufe, ßotßßerjige Seßenfungen unb plan»

mäßige Steuerwerbungen fpöter jufammen»
gewirft, um eine glänjenbe Bertretung ber

alten unb neuen Berliner ©cßule in ber

Stationalgalerie ju erreichen. Xa mir un«

ßier nur auf bie tßerlen befeßränfen wollen,

begnügen wir un«, bie Stauten Sari Beeter

(Saifer Sari V bei gugget), Sari Bega«

(Btoßrenmäfcße), Sari ©raeb (Seltner im

Xom ju fialberftabt)
, ©uftao ©raef (ger»

binanbe oon ©tßmettau opfert 1813 ißr

£iaarj, ©buarb §ilbebranbt, 31. oon Sloeber,

©buarb 'Diagnu«, Slbolf SKenjel (Xafelrunbe

griebritß« be« ©roßen, glötenfonjert in

©an«fouci, Slbreife Sönig SBilßelm« I jur

Slrntee, ©iienwaljmerf i, ÜKctjer oon Bremen,

©buarb unb B<>ul Btcqerßeim, ©uftao SRicßter

(Slufcrwecfung ber Xocßter be« 3a 'ru®,1. 8.

gr. ©cßinlel, guliu« ©eßtaber (Slbfcßieb

Sönig Sari« I oon ben ©einen), Sari

Steffeef, SBilßelm ©enp (Sinjug be« preu-

ßifeßen Sronprinjen in gerufalem), Sari

Scßerre« (Überfcßwemmung in Dftpreußen),

Sllbert Viertel unb ffimft .^»ilbebranb

(Sönigin Suife auf ber glueßt) ju nennen.

Xroß ber eifrigen Beriicfficßtigung totaler

3n»ereffen ift ber Bermaltung ber Stational»

galerie nicht ber Bormurf einfeitiger Beoor»

jugttng Berlin« jum Stacßteile ber übrigen

beutfeßen Sunftitäbte ju maeßen. ©egenüber

ben ©runbfäßen, bie bei ber Bermeßrung

faft oder anbern beutfeßen ©taat«galerien

außerhalb Brtufan« beobatßtet werben, ßat

fieß bie Seitung ber preußiftßen Stattonal»

galerie eine oöHige Unbefangenheit bemaßrt,

bie ba« ©ute unb ©eßte nimmt, wo e«

aueß entfteßen mag. ©o ßat benn aueß

j. B. bie neuere Stießtung ber SJtüneßener

©eßule feit bem Sluftreten Sari« oott B'lott)

eine Bertretung bureß bie erften Bteifter mit

SBerfen faft burißweg erften Stange« ge»

funben, bie @efeßießt«malerei bureß BUotß«

„lob Sllejanber« be« ©roßen," bureß ipan«

SDtafart« feßon genannte „©atßarina ©or»

ttaro," bie „.fieitung eine« tränten Sinbe«

bureß 3«fuö* oon ©abriel SRajr unb bie

„Übergabe SBarfeßau« an ben ©roßen

Surfürften" oon SBilßelm Stäuber, bie

Srieg«malerei bureß ben franjörtfeßen Steiler*

angriff bei gloing itt ber ©eßlaeßt Oon ©eban

oon granj 3lbam unb ben Xartarenfampf

oon 3ofef Branbt, bie ©entemalerei bureß

bie ipeimteßr ber ©ieger im 3“ß« 1809

unb ben Salontiroler oon Xcfregger, bie

SBürfler oon ©lau« SStcger unb bie SKorgen»

anbaeßt in einem ßottänbifeßen SBaijenßaufe

oon SSalter girle, bie Bi!bni«malcrei bureß

bie Borträt« Bi«marcf« unb SRoltfe« oon

g. Senbaeß, bie Sanbfeßaft«malerei bureß

©buarb Schleich ,
21. Sier unb §. Baifeß

unb ba« Xierftüef bureß Stnton Braitß unb

ben au« Xre«beit ftammenben Otto ©ebler

(geb. 1838), beffen präeßtige, Oon ftaunen«»

loerter Bielfältigieit in ber ©ßaratteriftit ber

©eßaf«pßpftognomieen jeugenbe £iumote«fe

„Sunfttritifer im ©tolle“ (f. @. 551) ben

©eßluß unferer Bilberreiße maeßt. Xie

Xireftion ber Stationalgalerie ift fogar fo

oorurteilöfrei gewefen, ein in realiftifeßer

Xarftellung feßon feßr weit oorgefeßrittene«

Bilb oon griß oon Ußbe „Somm, §crr gefu,

fei unfer ©aft" ju einer $eit anjufaufen,

al« fein ©cßöpfer noeß weit oon jener
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berricbettbett Stellung entfernt war, bie er j. 8. bei Slntolb '-öixtlin, beffen oon ifjr

beute in SJiüncften einnimmt. $iefetbc angetaufte SSerfe roenn auch nicht ju ben

©orurtcilSlofigfeit unb llnabbängigtcit bat Serien, fo boch ju ben 9Jierftoiirbigfeiten

fic auch anbern SDiciftern gegenüber gezeigt, ber '.Rattonalgalerie geboren.
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Xtr 2ti»r$ brr Wriftn <Jofrl.

(3u nebenfteßenbem Silbe.)

Tie neuere ©eid)icht«forid)ung hat eine

ganje Sfnjahl fogeuaimter „Rettungen" ooll*

jogeu. ?lud) bie ©räfin Sofel
,
geborene non

Srodborf unb geießiebeue fflattiti bei Webeimen
fHat# Freiherr oon fjopm, eine ber jaßlreicßeu

©eliebten 91uguft# be# Starten, eritfpeint auf

©runb areßibalifeßer CueOen in wefcntlicß mit*

berem Cidjtc. gunädjft ift feftgefteüt, baß Stuguß
ber Statte ber icßünen grau einen ooOfommenen
Ghetontraft aulftellte, ber e# üjr taum Dtriibeln

läßt, roenn fie ßch ben 9lniehauungen jener 3eit

enliprecßcnb al# bie rechtmäßige ©emaßlin bei

König« betrachtete. ©I beißt in biefem mert»

roürbtgen Totunient
,

befielt Verausgabe ©räfin
Sofel nach ihrem Sturj beharrlich oerroeigerte,

jum Giugang
:
„SSir griebrid) Stuguft non ©ottel

©naben König Don Solen re. betunben hiermit

Demnach Dor Unferm (fiurfiicfjfiftfjen Cberfonfißorio

in Treiben grau Konßantia ©räfin D. Sofel geb.

D. Srodborf Don ihrem Dormaligen ©bemann,
Unfern roirflieben ©ebeiitien SRat unb lieben ge-

treuen ijerrn 9lboli Stagnu« greiherm Don
Vonm permöge Seid)# unb i'anb üblicher ©eieße
unb fRecßte bet ©he halber gänjlidi gefdjteben

roorben, Sit au# genugfam etbebliibeu unb
fonberbaren llrfacßeii Uni biefelbe nach 91 rt ber

Könige in grantreieß unb Tänemart, and) an-

bereu SouDeränen in Guropa all Unfere legitime

öpousc beilegen laßen, bergeftalt, baß mir in

»traft eine# ebelidien Gibe# oeefpreeßen unb halten

rooUen, biefelbe herjlich ju lieben unb beßänbig

treu ju Derbleiben. “ 91udj ber 9IufWanb ber

©räßn mar feineiroeg# ein berartiger, baß er,

mie pielfadj gemeint mirb, ben ßnanjielfen

Siuin Sadjfen# befiegelte. Ta# Sermögen, ba#
uad) ißrem Sturj ihren unb be# König# brei

Kinbem ßeßer geftellt mürbe, betrug, ben

®ert ihre« Sdjmude# eingerechnet, roenig mehr
all 600000 Tßaler, roährenb her Kabinett#*

minifter ©raf glemming uad) feinem Tobe
16 Stiflionen Thaler h’iderlicß, Don beneu

feine SJittoe bie ipälftc al# unrechtmäßig er-

morben jurüdjaßlen mußte. Slber ©räfin Sofel

hatte ben Gßrgeij, aud) eine politiiche Solle

fpieleu ju mellen, unb ihre Sinne fielen nid)t

mit beuen be# ©rafen glemming jufammen,
ber in golge befjen ju ihrem unerbittlichen

©egner mürbe. Taß ihre politiicßen 3>*le

ehrlidje unb Derftänbige mären unb auf einer

wirtlichen Grgebenheit für ben König fußten,

bejeugt ein Don glemming ielbft beitätigte#

SrotofoB über eine Unterrebung mit ber ©räfin

Goiel. Sie äußert barin unter anberem: „gd)

meiß nicht, mal bie äbficht be# König« ift. Sr
hat nicht# Don Sälen unb faun nicht haßen,

baß fein Sohn ißm nadjfolgen werbe. Tie Sälen
müßten närriieh fein, roenn ße bem juftimmten

nach einer fo ungtiidlidien Regierung mie bie

be« König«. Tie Sälen miiffen einen Solen
jum König haben, ebenfo mir bie Snglänbrr
einen König au# ihrem Solle. Sic haben einen

großen gehler begangen, all fie einen grrmben
wählten. Sidjtibeftorocniger will ber König

feinen Sohn jum Cpfer bringen unb ihn auf

eine ganj eitle unb unbegrünbete Hoffnung hm
jur fatßolifcßen Kirche übertreten laßen." Tie
©ejeßiebte ßal ber ©räfin Sofel Stecht gegeben,

©raf glemming aber fühlte, baß er ober bie

©räfin fallen mußte unb fietlte fieß an bie Spipe
ber gegen fie gefponnenen gntrigue. Tic ©eburt
eine« Soßne# hatte bie ©räfin Derßinbert, gegen

Snbe bei gaßre# 171« ben König nach Saricßau
ju begleiten. 911# fie erfuhr, baß e# bort ber

©räfin Tönßoß, einet geborenen ©räfin Sie-
Iin#ti, gelungen roar, be# König# Verj in geßeln

ju fdßlagen, machte fije fieß tropbem auf ben
weg. Sie fpraeß ißre Überjeugung au#: „Sier*

unbjroanjig Stunben meiner ©egenroart genügen,

um ade# im Verjen be# König# über ben ipaufen

ju werfen, mal meine geinbe in einem gaßre
gegen mich gebaut haben.“ Tiefe Überzeugung
teilte aueß bie Umgebung be# König«, bie eben-

fooiel gnterefje baran hatte, eine Segegnung
be# König# unb ber ©räfin Sofel ju perbin-

bem, wie bie leptere ße herbeijufüßreu. Turcß
bie ©räßn Tönßoff rourbe '.luguft ber Starte

beftimmt, ber ©räßn Soiel ein Solbatenpifet

entgegenjufeßiden, ba« Auftrag hatte, ißre JBeiter-

reiie ju Derßinbern. Sei bem polnifcßen Stäbtcßen

SBiboroa traf ba# Kommanbo auf ben Steife»

wagen ber ©räßn, unb Cberft be la Vatie tiinbigte

ißr an, baß fie unter ©eleit naeß Treiben juriidju»

fehren ßabe (f. ba# nebenftefjenbe 8ilb). Scheinbar

ließ man ißr bort noch eine geroiße greißeit, in

SSahrßeit roar ße eine (Befangene. Sie täujeßte fieß

auch nießt lange barüber, baß ißr Sturj ein Don-

ftänbiger war; nur ißre erftc Serjrociflung ließ fie

an bie Siögließteit glauben, baljierj be# König#

burch gaubermittel roieberjugeroinnen. Salb
mertte fie, baß man bieie Sefeßroörungen unb
irefereiDeriuße al# gegen ba# Sehen be# König#
gerichtet beargwöhnte unb fueßte ßd) unb ihr

vermögen über bie ©renje in Sicherheit ju

bringen. S# gelang ihr ju euttommen, aber in

Vallr rourbe fie Don ber preußtfehen Sicgicrung

aufgehoben unb am ««. 'JioDembet 1716 an bie

fäcßfifcße aulgeliefert. Sie tourbe in Schloß
Stolpeu interniert, ba# fie bi# ju ihrem am
31. itlärj 1765 in ißrem 86. Sebenljaßre er-

folgten Tobe nießt mehr perlaßen ßat. günfjig

gaßre Süße für jeßn gaßre eine« mit Sdnilb

erlauften ©laute«, — ba# So« erfeßeint über-

mäßig hart, felbft roenn ße bie leichtfertige unb
Peridiwenberifcße grau geroefen märe, al# welche

fie bie ©efchithte bilßer barftellte. Tie neueren

gorfeßungrn laßen fie jutn roenigften al# eine

ungewöhnliche grau eridicinen, ber ba# Gilt*

fieblerleben burd) ein halbe# gaßrhunbert ben

Stempel eine# Sonberling#geifte« aufbrüdte, —
wer ßöß cingehenber für bie nterfroürbige grau
interefßert, mag ba# Cebenlbilb „©räßn Sofel“

Don C#tar SJillborf 'Treiben, Serlag Don

tieinrid) Uiinben) nacßleien, ba«, auf hiftoriieben

CueUen fußenb, eine milberc Seurteiiung ißre#

Sßarattcr# anjubaßneu fließt.

Ctto Sreuß.
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®lcinnn Soter

jutn art|t ^ tfifttri ©eburtstage.

(Vbfcnicf »erboten.)

©rft odjtjig — 8 (einigfeit! Tu fcfirciteft frifd)

Cuer burd) bte ©eit norfi, nimmft bequem es! auf

9J9it manchem Springinssfelb non fechjig Sauren;

9Jod) grünt bie grüt)ling«we(t für beinen gufc,

Unb war’ id) tyeut bei bir, mir nähmen rooljt

93oK ©anberluft eilt Stüdlciit Sllpcnlanb

SBcfjagticfj flimmenb jwifchen unfre gü&c;

Unb bann am iRaftort fdjauten fröfjlid) wir

$u Thale nieber beim Tiroterwcin,

Tcm (eilten, (uft’gen, liebenämürbig biü’gen,

©emeffen fdjiürfcnb — etwa« ictiärfer idi,

fflic'e noch cntfchuUvgen meine iodern 3n()re,

Ter fauin bie SdjwabenaUerfdjuh' oertrat:

©in oiertel bu, mein fjnlbcä Citet id).

Tu fiebft gelaffen meinem Schwelgen ju

Unb bentft im ftitlcn: Sold) icidjtfjcrj’ger gaitt

Stammt and) jur ©ciebeit nodi unb SJiäBigung

:

@ut Ting roid immer feine ©eile tjaben,

3n oierunbuierjig Qafjren reift man nid)t,

Ted Sieben« beffrer Teil foH if)m erft fommen!
— So bentft bu lädjcfnb: nein, nidjt Incf)clnb nur:

Tein tjerjcrquidenb Sachen fcfjaQt mir tjer

Turd) alle gerne toie ein Sommergrufj,

©ie 9flpenjobe(n fierjbafi, ungebrochen

:

— Unb ad), um mai für ©ipe (adtft bu oft,

Tie meinem freoeifjaften STOunb entquellen!

Saft gut fein ! Teine ©orte fenn id) and):

©ir haben ®runb, einanber nadtjufebn —
9!d), arme SRutter, unfer tiagenb Cpfer!

Tod) trägt fic’S auch unb toünfdjt: 3eh« 3ahre uod)

IBorerft fo weiter fott bie« golbne Sachen

Tir ftet« fo feitfam beine 3u8enb wahren!

Unb muff bann bod) einmal ein ©nbc fein

Ter Sebcn«frenbe, ftchft bu aud) gewappnet.

Tein Sachen ift fein leere« Stinberiachen,

S« quillt herauf au« ernftem, tiefem ©runb

©cfchioff’nen Teufen« unb crrung'ncn ©lauben«;

Tu ftehft gewappnet, unb bein .perj ift feft.

©ir aber — nein, heut gilt bie Thränc md)t,

9(uch feiner üihnung wehmutftille Throne!

fflir finb fo tapfer nidit — nein, heut nur greube!

3it fonn’ge gerne feftlidj grüfi’ ich bich,

9JJein güt'ger Ttatcr; ftoij unb freubeooff

®itd' ich ouf beine heii'gen achtjig 3<ih*e.

fjan« § off mann.

*
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diente öom
©on ©aul Don

SBenn ©!«rie oon Ebner-Efdj enbadj
heute nicht feehgig-, fonbern zwanzigjährig wäre,
— ihre 3ugenb alfo in bie ©egemoart fiele, in

bet nicht feiten bie ebelftBeranlagten ffrauen-

naturen, auch wenn fie nicht bcr Stampf um«
Ta fein ba.su swingt, bie Sepnfucbt nach einem

i!eben«beruf in fiep fühlen, ber über ihren na-

türlichen Beruf al« Watten unb SDlutter hinaus!,

geht, mürbe fie (ich oemuctliep bent ©ehrfaep

mibrnen. Tenn in ber Tichterin fteeft ein ©ä-
bngoge au« Saffian, ber nach ©etbätigung Der-

langt, unb ben in feinen Scpranfen jurüefju-

halten bcr Tichterin manchmal ©lupc genug
getoftet hoben mag. 3n ber Thai finbet man
tropbem [aum bei irgenb einem mobernen Xicp-

ter jebe alabemifche Erörterung jo gänjlich Ber-

mieben wie in ben Erzählungen ber ©aronin
Ebner ; ma« bie Tichterin ju fagen hot, tritt in

lebenbiger ©eftaltung an ben fiejer heran, —
fein anberer unferer mobernen Xithter hat wie
SJfarie Bon Ebner-Eichenbach ba« ©oetbefepe ffiort

Berftanben unb ihm nachgeftrebt
:
„Bitbe, ftünft-

ler, rebe nicht!" Sie hat e« über fich Bermodjt,

ben fchaffenben Sünftler unb ben ©abagogen
getrennt ju halten, Wenn e« ihr felbfiuerftänblich

auch gar nid^t barum zu thun fein Tonnte, ben
lepteren gang zu unterbriiefen unb nicht zu feinem

SHeept fommen zu laffen. $mei im ©erlag Bon
©ebrüber ©aetel, ©erlin, erfdjicnene neue ©üeper
Bon SJtarie Bon Ebner-Eichenbach finb bemerfenö.

wert für bitje beiben ©efiepter, — ba« eine

„Xrei SRoBellen" zeigt bie Tichterin, ba«
anbere „©arabeln,9Rärcpenunb@ebiebte"
bie ©äbagogin. ©on ben brei fRooellen ift bie

eine, „Ter 'Jlebenbuhler," in biefen yeften werft

Beröffentlicht worben unb c« läht fich baper

Borau4fe(|en
, bah fie ben meiflen Sefern bereit«

betannt geworben ift. Eine zweite, „Bettelbriefe"

ift in Tialogform gefdhrieben, eine 3orm, bie

mit für jebe 9Irt Bon Erzählung nur ein Slot-

behelf z« fein feheint. 9tuep bie Bollenbete Stunft,

mit ber 'Marte Bon Ebner-Eftpenbacp ein foldie«

©efpräcp Z“ führen weiß, hat mir bie Über-

zeugung nicht s 11 nehmen Bermocht, bah ber

Tirfjter bem Sieier mit biefer ©eftaltungöart

etwa« fdjulbig bleibt. Unb nicht nur bem Cefer,

fonbern auch Bein Stoff, ©anz Zu Unrecht macht

biefe 'JloBelle ben Einbrucf, nl« ob fie barin

gipfelte, bah zwei Ipergen fich bei gemeinfam
nu«geübter SBopItpätigfeit finben, — ba« ift nur
ber frbr anmutige Schluß ber ©efchichte unb
maprfepeinlirh bcr Kuftoß bafür gewefen, bie

Tichterin bie 3orm ber ©lauberei wählen zu
laffen. 3n bem Stoffe liegt Tiefere«, ba« bei

anberer ©epaitblmig auch wohl bebeutenber ge-

Wirft haben mürbe, — foziale« Slenb auf ber

einen, bie 3nboIcnz ber falten SDfenfepen auf ber

anbeni Seite, unb bie SRahtiung barau, bah
biefe 3uboIens ein ©erbrechen ift. VIuf ber

Bollen $>öpe ihrer ©eftaltungöfraft jeigt (ich

SLUarie non Ebner-Efchenbach in ber erften ber

brei flioBellen: „Coer«bcrg. Sfu« bem Tage»

SgcgepaliSfi.
(fc&brutf orrboten.)

buche be« ©olontär« gerbinanb ©inber." Doer«-

berg ift „ber l'latut ber Selbftüberminbung,"

unb Selbflüberwinbung ift eine Tugenb, bie

einen ÜloBetlenleier non Bornherein entliehet fühl

lägt ober ihn fogar unfpmpatpiicb berührt; ben

fiefec für einen ©tarnt ber Selbftüberminbung

zu intereffieren
, ihm biefe Tugenb al« ein

ipelbentum erfcheinen zu laffen unb gleichzeitig

ber ffigur jene fch lichte ©röhe zu geben, ohne

welche bie Selbftüberminbung zum Cpfermut
wirb ober zum 'Tlufgeben ber 3 nbioibualitat

führt, basu gehört bce ganze ErgäplungSfunfi

eine« ©Reiftet«. Tiefer Coer«berg mipt eigent-

lich niemanbem mit feiner Selbftüberwinbung,

unb biejenigen, bie einen Stufen baBon haben

fönnten, finb eine« Cpfer« gar nicht wert. Äber

ma« ihm ©flicht erfepeint, lägt ipn nicht fragen,

ob e« flug gebanbelt ift ober gre irgenb eine«

SRenfcpen Sorteil au«fchlagen wirb, — bie ©flicht

ift ibm etwa« SelbftBerftünbliche«. 34 glaube,

bah fein Cefer bie DlooeDe ohne ben Einbrucf

au« bet §anb legt, einen Borbilblidjen ©Renfcprn,

aber einen mirftiepen ©Itnfcpen, Tennen gelernt

ZU haben. Trophein SRnrie Bon Ebner-Efchcn-

bach weit baoon entfernt ift, in ihren ütooellen

moralifteren zu wollen, zeigt fiep boep auep hierin

niept nur ber ieijaffenbe Stünftler, fonbern auch

ber geborene ©abagoge, ber ba« 3fel immer in

erreichbarer (ferne zeigt. 3n ben „©arabeln,

©Härchen unb ©ebiebten“ Bon SRarie Bon Ebner-

Efcpenbacp liegt bie „©Roral" ogenet am Tage;
ba« fnappe »leib, ba« ipr bie Tichterin gegeben,

ift immer non Bollenbeter (form, unb häufig bat

ein entzücfenb feiner $>umor bie ffeher geführt.

Ta ift z- ©• bie „Tumme ©efepiepte,“ in ber

Saronin Ebner ben fflegnern be« Jrauenfort-

fepritt« ben Xejt lieft: Ter ©age eine« mittel-

alterlichen Burgherrn erfinbet ben Stiefelfnecpt,

weit e« ipn tränft, bah bie Bon ihm angebetete

Stau beSfelben bazu betrugt wirb, ihrem anae-

trunfenen Eheherrn bie Stiefel Bon ben Sähen

ZU sieben. Tie $jerrin aber meint, ber ©age
habe fie um bie flu«übung eine« ihr Werten

Siechte« betrügen wollen unb befiehlt ipm, ba«

®erfgeug, Welche« argliftig bazu hatte bienen

fotlen, in« pfeuer zu werfen. „Rimbert 3“hre

fpäter häufte ber Urenfel be« gewaltigen Witter«

auf ber ©urg. Er mar ein friebfertiger üert,

ber fiep ber ©elehrfamfeit befliß, unb befaß eine

fleine lebhafte Prrau unb jntei fepöne »inber.

Tiefe fpielten bereinft Serftecfen im palbBer-

faHenen ©agenturm, fanben bort im Schutte ben

Stiefelfnecpt unb brachten ipn ihrer 'Mutter.

Tie fleine ffrau wunberte fiep über ba« feltfame

Ting, unb ba fie Bor lauter ©teugier lefen ge-

lernt patte, machte fie fiep gleich baran , bie

Scbriftgiige, mit benen e« bebeeft mar, zu ent-

ziffern. Tabei würbe ipr ©efiept immer freunb-

lieber, plöplicp lachte fie (aut auf, unb ipre St inber

lachten mit : fie hüpfte unb tanzte mit bem Stiefel-

fneept im 3>mmer herum, unb bie Äinber tangten

unb (prangen wie ©öcflein unb jubelten über ben
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3ubel i^rer Mutter. 33er greubentaumel batte

feinen böipflen ®rab erreicht
,

ba fom bei

Sjerr SJater Don ber @efunDbeit«promenabe,
bie er täglich }u unternehmen pflegte, nach

fjauie. gr ftecfte ben Stopf jur Xpür herein

unb fagte: „Unjiemliip ift e« ju jubeln unb ju

tanjen am Wochentage. Weichet ^inroeg »ur

Stpulftubc, ihr ftinber, unb bu, Iljuänelba, ®e*
liebte, jieh’ mir bie Stiefel au«." — „Scpmer-

lich, icito erlief)," fpradh bie ffeine grau unb
machte baju einen tomplijierten mittelalterlichen

Stirn
,

„für bie Stiefel meine« §erm hat iicii

ein ftneept gefunben, bie Magb tilnbigt ben

Tienft," unb fie ftedte ben Stiefelfnecht bem
Platten Dor bie güfje. — „Ipuecpen . rooitne-

oode," n>ar alle«, wa« er im erften Sfugenblid

herootbrachte. SJor feinem af)nung«DoHeti Weifte

ftieg ein neue« Äapitel ber bamal« noch DOlltg

unbetannten ftulturgrjcpicpte auf. Sr fah alle

ffrauen bem Seiipiel ber Männer folgen, unb
alle Männer barauf angetoiefen, fich ihrer Stiefel

Don einem fühllofen gnftrumente entlebigen )u

(affen ftatt Don liebenber ®anb. „Mein armer
Sproß," fprach er nach einer langen $aute unb
legte bie SRecpte auf feine« fiebenjäprigen Söpit«

lein« Sjaupt. „Sie gefügige Magb lünbigt ben

Tienft. öaft bu'« gehört unb wirb bir fthlimm
wie mir? Unfroher 3“lnnft reift mein Sprofj

entgegen: Derieboben jmifdjen Mann unb ffrau

ift ba« Sferhältni*." — „9fur ein wenig jurecht-

geriidt," perfekte Tfjuänelba unb ftreichelte ihre«

TödjterleinS Soden. — „Mich jammert beine«

3moahn«," flagte bet Satte, „fjimoeggetilgt

mit ber minniglichen ffrauenbemut wirb be«

fbaufe« Sintracht fein." — „3a, ja," ertoiberte

fie, „bie gintracht jwifeben Unterwürfigfeit unb
©eroaltpaberei Wirb wohl pinroeggetilgt fein."

— gr fah fie mit großen, runben, beftiirjten

Äugen an. „Sollen mir pinlünftig auch bie

Stinblein in bie Welt iejjrn unb ihrer warten?“
fragte er. — Tie grau Schlug bie fjänbe ju-

fammen: „Sott fleh mir bei! ®on ben Siippen

meine« tpocbgeloprten entfleucht Unfinn.“ —
Unb er würbe biife unb fprach: „Wer hat bir

folct)e Sebe ju mir erlaubet? Meine Sesmtout
weefft bu. Xljörichte Weiber ! SSrei« tu erjagen

gebeutet ihr unb werbet finfen im '.Greife unb
fipen bleiben alle ! Stein männlicher Mann wirb
werben um ein ©eipoti«, ba« fein nicht magb«
lieh Pflegen will. Unweife unb untergeorbnet

in allen Stiiefen feib ihr Weiber. Wa« an

euch ehren fod er, wenn nicht bie gpre
, io ihr

ihm bietet; wa« lieben an euch, wenn nicht bie

Siebe, fo ihr au ihm traget?" .... gr wollte

noch weiter reben, aber Tb“«netbn unterbrach

ihn burch ein laute« Selächter. „Schön Tanf
für biefe« Seftänbni«, o bu mein trauter, auf*

richtiger ©eiede!“ fagte fie unb fchlnng ihre

?(rmc um feinen £ial«. — Tie gtjegatten um-
armten einanber, wäljrenb ihre Stmber fiip in ber

entgegengefepten gde be« ffiemache« prügelten,

Weil ba« Stübchen getagt hatte, e« werbe nie

eine grau nehmen, bie fich weigere, ihm bie

Stiefel au«jUAiehen, unb ba« Schweftercheu ihm
Dafür eine Ohrfeige oeriept patte. „Saht ab

Dom Stampfe, ihr Stinber," befahl ber Sinter.

„Sernunft angenommen hat bie reine Süße,

eure Mutter." — „O weh!“ jammerte fie, ihr

pübfche« Stöpftpen jur Slcpfel neigenb. „Wie
tput ba« fjerj mir weh, Das ich eine grau nur
bin, unb Demnach unmeife, bemnatf) unfähig,

SSemunft anjunehmen. So hat mein gelahrter

4>err gejagt, unb feinem Worte Darf ich nicht

jumiber hanbeln." — „Sticht juwiber hanbeln,"

murmelte ber Watte unb betfanf in tiefe«

Sinnen. „0 liebe grau, bie golgen fmb unab*

fehbar," fprach er enblith, feufjte unb — be-

biente fich be« Stiefelfnecht«. — — —
" Ten

©egnern einer felbftänbigeren jojialen Stellung

ber grau, welche Don einer Solchen ein Unter-

graben ber Selbftänbigfeit be« Manne« fürchten,

mag ber .fjinwei« barauf unbeguem fein, bafj

fiep im Sauf ber 3abrl)unberte mandje« in ber

Stellung ber ©efeplechter jueiitanber geänbert

pal, ohne bajj ba« Stbelwort „gr foü beiit §err
fein,“ babureb angetaftet worben ift. gittern

Iangfatnen gortichritt fepeint ja auch Marie Don
Sbnrr-Sfchenbach ba« Wort ju reben ,

— ich

glaube nicht , Daß fie opne fflranb ben neu«

erfunbenen Stiefellnedjt auf bunbert 3 nhtc in

bie Sumpelfammer Derroiejen h“t- greilich,

jebe« ©leicpni« tjinft: nicht jeber Mann braucht

notwenbig ju fein wie ber ber ffleleprfamfeit

befliffene llrenlel be« gewaltigen Siitter«, ber

täglich feine ®efunbheit«promcnabe unternimmt,
unb nicht jebe grau ift wie Diejenige, bie ipm
ein gute« ®lüd befchieben hat, Unb wenn man
fid) Marie Don gbner«gfd)enbach mit Sfergnüaen
al« eine Dereljrte Seprerin gefallen läßt, Der

gegenüber man pöchften« bebauern tann, baß
man ba« aufgegebene 'Senium nicht immer ganj
bewältigt pat, fo ift be«palb noch lange nicht

jebe grau berufen, fiep jum Sepreramt hinjuju-

brängen.

grau 3rma Don Troll«9orofthani
«um Seifpiei, bie, wie idi au« bem Sürfcpner
fepe, in Sojiatpolitit, geuideton«, Rritif, 3!o«

Deden unb gffap« macht, tpäte unjweifelpaft

beffer Daran, wenn fie fiep barauf befdjränfte,

eine liebenäwürbige grau ju fein, bie fiep nur
nüplicp unb häii«liep beschäftigt. Sht ffioman

„2lu3 ber Tiefe" (2 Silbe. g. SSierfon« 21er-

lag, TreSben unb Seipjig) weift leinen einjigen

eigenen ©ebanfen auf, bafflr aber manchen mift-

Derftanbenen fremben unb, wa« ben grauen
Dielfacp jum Slorwurf gemacht wirb, einen

Mangel an Sogil, brr ipnen nur bann einen

iReij ritprenber Unielbftänbigteit Derleipt, wenn
fie ipn im aderintimften gamilienlreife, unter

Dier Äugen, jeigen. Tiefe Tarne unternimmt
e«, bie uiaterialiftifche Weltanschauung al« Sie«
geriit über bie chriflliche Weltanicpauung unb
ba« weibliche al« ba« ftärlere ©efeblecht barju«

fteden, — icp pabe bei ber Seftüre bie fantofe

glife Scpmibt Don ber griebriep • Wilpelmftabt

mit ihren jünbetiben Worten nicht au« bem Sinn
bringen lönnen : ,,S« gibt leine Männer mehr!"
Tie Sfrone ihrer Schöpfung ift bie „Stpotograppeu-

rin" 'ItaulaSfuchrnau." Taft fie ein Ppotograppifcpc«

Sltelier in einer (leinen Stabt eingerichtet hat

unb barin gaiiA leibliche ©efepäfte macht, würbe
bem Sefer am Snbe noep gar niept fo impo-
nieren. S« gibt ja eine gante Menge grauen,

bie, auf eigenen grmerb angewiejen, fup eine
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:

iehr achtungSwerte Selbftönbtgfeit flr fcfjnffcn

hoben. 3nterefjanter wirb bic Jcelbin ichoii, als

(ie Don Stonturrenjneib unb Herleumbung aus
bent Selbe gefcftlagen , ihre Selbftänbigteit auf-

geben unb eine Stellung in einem ffiiener

Atelier nnnebmen muß. Terartige Stellungen
— fit fdjeint bott tRetoucheufe ju fein — müflen
in SBien befier be(ot)lt werben alb anbereroo,

benn ifjt Webalt erlaubt ihr, einen netten, fleinett

©artenpaDillon ju bewohnen
,

einen fiechen

trüber tu erhalten unb ben tijauSflanb Don
einer alten $uuSmagb führen ju (offen. 3n
biefem Atelier lernt fie einen Sollegen fionrab

non floht fennen, ber ein fo fchmaeber Menfch
ift, bah er einer fiarten grau bringreeb bebarf.

Unter bem Tntd ungtüdlieher Rcamilienberljält-

niffe aufgewadjfen
, ift ihm alles, auch fein

Stinberglaube, inS Kanten gefomnten. Ta reicht

ihm tfjaula, bie Don einem fd)tiftftellemben 4*ater

Materialismus gelernt hat, bie rettenbe $anb, —
vorläufig noch nicht fürs Sehen, fonbern nur jur

Stühe. (Sine wunberbare Schäferftunbe, bie bie

beiben burchleben, — ftjaula bie reine IJSriDat-

bojenlin: „Kenn wir jeboch au ber $anb bet

hierin gegebenen 9tid)tfd)nur meitergehen, wenn
wir nach ber Hafis forfchtn, auf welcher alle

wirtlich fluten Staats- unb WefellidjaftSgefefte

gebaut finb, fo erlernten mir, Dan bie Wrutcb«
iagc berfelben bie Wereditigfeit fei — bie @e-
rechtiflfeit, welche aüerbingS im Salten ber

datier nicht ju finben ift, bie aber, wenn ftreng

unb allgemein burehgefilhrt , bie Hejiehungen
ber Menidicn barmoticid) orbnen mürbe, — bie

Weredjtigtcit, welche bahin flrebt, bafj jebem fein

Siecht werbe unb feinem Unrecht gefchehe. Tiefe

®erechtigfeit ift aber iljrerftitS wieber auf all-

gemeine Menichenliebe begrünbet, auf bie Siebe,

welche alle mit Smpfinbung begabten Sebemefen,

Menfd) unb Tier umfaftt unb im Mitgefühl
mit frembem SSoIR unb Sehe baSielbe niemals

bem eigenen Sohle aufopfett. gilt bie rohe

Maffe finb bie (Weiche ins Sieben gerufen, welche

bes Sinjelnett Übergriffe in beS anberen Siechte

ahnbet unb firaft üfjaula Hucftenau meint wahr»
fcheinlieh ahnben unb (trafen); für ben (Sblen

bebarf eS beren nicht, benn fein $erj befiht bic

ffcihigleit, frembeS fleib unb frembc ffreube als

eigenes fleib unb eigene ffreube ju fühlen."

Unb fo weiter, unb fo weiter — ißaula ift noch

lange nid)t ju (Siebe, unb Stourab Don iloljr ein

ojfenbar mit mertwürbiger Smpfinbung begabtes

Slebewefen : er ichläft nicht ein
,
unb als er fid)

enblid) Derabfchiebet
, „ohne fid) beffen recht be-

müht ju werben, neigte er fid) plünlid) not unb
preßte einen langen heißen Stuft auf ihre Sippen."

AuSnahntSmenieheii begegnen fich, — auch fkula
ift ein mit mertwürbiger Smpfinbung begabtes

Sebeweien: „Sie errötete nicht unb wehrte ben

Stuft nicht ab. Sie fühlte, baft in biefem Augen*
Mief nid)t bie Seibcnidiaft beS Mannes baS ©eib
getüftt, jonbertt bie Seele eines llnglüdlidjen

ben rettenben greunb.“ Hian fieht, i*aula

Huchenau ift um eine ßntfdtulbigung nicht Der-

legen. Übrigens Derfd)Winbet fie nach biefem

Seelentuft jo siemlid) aus bem fHoman, bis baS
Ungliid oollenbS über bie Familie Don Sohr
hereingebrochen ift unb Stonrab bas Meffer an

ber Stehle fi|jt. stonrab hat nämlich einen fchred-

[ichen Saugenichts jum Haler, eine eble Tulberin

jur Mutter. Tiefe Schwergeprüfte ift fo her}»

leibenb, baft bie Herfafjetin immer wieber non

ihr Derficftert, bie grringfte Aufregung müffe ihr

ben Tob bringen. 3n biefem einen fluntt ift

3rma Don Troll - Soroftnani nicht ernft ju

nehmen, — Jfrau Don Softr crbulbet alles, aber

fte ftirbt niemals, unb felbft als ihr Watte ft«

an ben Sonaren burd) baS gimmer fchleift, fällt

Re nur in Chnmadjt. Stonrab hört ben Spef-

tafel unb eilt feiner Mutter ju $ilfe, er wirb

mit bem Sater, ber bie Mutter nicht freigeben

will, hanbgemein, „mit einemmale Räderte mit

rnilber Wlut ber SBunfd) in feinem Ämtern auf:

fterben ioll ber oerbrecherifche Schürte, ber §anb
gelegt an baS Sieben meiner Mutter — er Der*

bient nichts beffereS! Ta (öftc fich bläßlich

beffen Sauft, bie Herthas iber Mutter iraar

umtlammert hatte, unb mit einem mächtigen

Stoft oon Stonrab jurüdgefcftleubert, ftürtte er,

in wuchtigem Aufprall mit bem Sopt auf bie

fcharflantige Cde ber maffioen Steinplatte beS

28aid)tifd|fS auffchlagenb, jur Srbe nieber.“

Stonrab hat mäljrenb ber 'Macht mit ber ohn-

mächtigen Mutter ju Iftun, — am Morgen finbet

er ben Haler tot, ber erfte Sanb iR ju (Tube.

3di habe aus biefer Sthilberung nicht ben Sin*

brud gewinnen tönnen, baft Stonrab ber 'Mürber

feines SaterS ift. Ter Webante macht nicht bie

That, auch wenn er jiemlid) gleichseitig mit

einer ber That emiprcchenbeu Stataftrophc auf-

taucht, unb mit fcheint, bie Herfafferin läftt

feinen ßmeifel barüber, baft ber Sturj beS alten

Sohr gegen ben SBafchtifd), ber ben tob herbei-

Refilbrt hat, ohne Abficftt bcs Sohnes erfolgt

ift. 3fbe« Wcidtmorrurngcridit würbe bie That
ficher im oHcrmilbeften flicht auffafien, — wo-
mit ich natürlich nicht beweiien will

, baft ber

Sohn feine llrfache hätte, WewiffenSbeichwerben

ju fühlen. Stonrab fieht bic Sache anbers an, —
mit feinem fflewiffen tinbet er fteö »iemlid) leicht

ab, aber Dor bem Staatsanwalt faftt ihn eine

ungeheure Angft, fo ungeheuerlich, baft er, um
ihm ju entgehen, fid) tn ein 'Jleß Don Sägen
oerftridt, baft bieietn feine Schulb als ficher er-

feheinen läftt. Unb nun ift er reif für tflaula

Huchenau; ihr beichtet er unb wieber etabliert

fie fid; bei Moitbidjein als HriDatbojent: „Wemift

haft bu barin recht, baft mit bem Wlauben
an bas Tafeiit WotteS auch bie Anertennung
ber Horfchriften ber SReligion fallen müffe.

An bic Stelle beS WlaubenS tritt aber bie

Hemmift unb an bie Stelle ber religiäfen

Horfchriften treten bie aus ber oemünftigen
SrlenntniS fich ergebenben Webote ber Werech-

tigteit unb Humanität. Tie Hernunft lehrt

unS, baft alle mit Smpfinbung begabten Seien
gleiches )Hcd)t auf bie 4§ol)ltf)aten beS flcbenS

befipen unb baft jeber (Eingriff in biejeS 9ied)t

Anbeter ein Herbredjen ift, welches bie Wemein-
fdjaft ju ahnben unb ju (trafen verpflichtet ift.

AüerbingS tann für ben in ber baS Tafcin
WotteS leugiteiiben ®eltanichauung Wurjelnben

Menfehen (eine anbere Aufgabe eriftieren, als

bie, fid) baS flehen fo glüdlid) unb freubooU

ju geftalten als er es oerntag. Ta aber alle
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Stenjchen ba« gleiche fRtcti t auf ba« (hlücf unb
bie ffreuben be« SJcbrnS hefigen, jo barf jeber

ba« eigene ®lüd nur innerhalb ber Wtenje ju

erringen hieben, al« hierburrf) ba« ©ot)I anberet

nicht grfchabigt wirb, unb bie Aufgabe btt <Se-

fellfchoft ift c«, biefe Wrenje ber berechtigten

3ntereffen aller oor bem Umgriff einjelner ju

ftbüBen.
1

' Stan löitnfe fid) berfucht füllen, bie

Siebiterin hier ju unterbrechen unb ibr jtijurufen

:

„Aber Jitinb, $aula, Sie reben ben armen Ston-

rab ja immer tiefer hinein! ©a« lann er benn
nad) 3brer Zfjeorie oon ber Aufgabe bei ein«

jelncn unb ber Aufgabe ber («eiellichaft Ver-

nünftigere« tbun, al« ben StaaManwaft alb ben

Vertreter ber ®riellid)aft hinter« Sicht ju führen

nnb fid; felber ju falnieren!“ Aber wenn mit

Saitla Suchenau überhaupt ju reben wäre,

toürbe fie fid) ftbon felbft Schweigen geboten

haben, alb fie bie fühlte Behauptung auffteüte:

„An bie Stelle beb Oflauben« aber tritt bie

Vernunft", roährenb bod) ifourab ihr eben alb

Seroei« gegenüber figt, bah bem nicht fo ift.

©ollte man ihr bab porhalten, roiirbe fie wahr-
fcheinlich idjlagfertig erroibem: „Zafür hat er

mich !" immerhin märe bod) aber audj ber gall

bentbar, bah jemanb ben ÖHauben Perloren, bie

Vernunft uidit bafür eingetauidit hätte, unb bafj

fid) nicht jufäflig gleich ein Wänbdjeti oon
Sud)enau fänbe, bab ihn mit unfehlbarer Sicher-

heit im Zunteln leitet, ©ab bann? Sb bleibt

bann nur noch eine Stöglidjteit, bie ihm helfen

fann, bie, baff cb plügiid) um ihn Zag roirb, —
unb biefe troftreiche fjnoerficbt hat 3tma Pon
Iroü-Soroftnani roa!)iicheinlid) mit bem un-

gewöhnlich überrajdjenben Sdilnft ihre« Vornan«
anbeuten wollen. 'Jiadjbem lieh nämlich auf

3ureben Iffaulab Äottrnb entfdiloffeu hat, bem
Staatöanroalt ben Siergang brr Wefdjicbte wahr-
heitbgetTeu mitjuteilen, [teilt fid) beraub, bah
Stonrai« Sater gar nicht au jenem Stur} gegen

ben ©afdjtifdi geftorben ift, fonbern bah fid)

nach bem 3ant ein ben alten fjerrn oon Sohr
an Scheuhlidjfeit noch um oirle« übertreffenber

„meublierter Jierr“ in bab 3'ntmer gefehlten
unb ihn totgefdjlagen h“t. So töntien Saula
unb fionrab ihr ®lüd ohne jeben Schatten ge-

niehen, unb bie alte [[tau oon Sohr f)°t bie

befielt Chancen, uralt }u werben, ba bie Ser-

anlaffung für iljre Ieben«gefährlid)eti tjierjträmpfe

fehrb ben Serfaffer für feine 3bee begeiftert.

Sehr balb aber fomint man barauf, bah eö

nicht biefe« Viefengetriebe war, fonbern nur eine

Schraube barin, bie nach Anficht be« Serfaffer«

nicht in Crbtiung ift. 3tgenbtoo fcheint §er-

mann tieinrid) bie ftatijlifche 'Jiotij gelefen }u

haben, bah in Xeutfd)lanb jährlich über taufenb

SDtcnfdien beim Serfoppeln ber Eifenbahnroagen

ju Schaben fommeu ober ihr Sehen einbiihen.

3ch möchte biefe 3iffer Wt übertrieben halten,

aber übertrieben ober nicht, — c« ift jroeifel«

Io« ein Seroei« für ba« Smmanitätägefübl Her-
mann .tieinridj«, bah fie ihn mit harter Unruhe
erfüllt hat. Au« biefciti fflefübl ber Unruhe hat

er feinen Vornan geidirieben, in bem eine Sor-
richtung jum Serfoppeln ber ©agen erfunben

Wirb, welche jebe Wefahr für ba« Sehen ber

Sahubeamten au«f<hliefjen foü, unb er hat ben

Vornan intereffant ju machen geglaubt, ittbem

er biefe Erfüllung mit romantifdjen Sehidfalen

umfleibete. Seiber beanfprud)en in einem Vornan
aber nicht Erfinbnngcn fonbern ®tenftf)eu ba«

3ntereffe, unb bie Stenfdjcn, bereit Sdjictial

^ermann Heinrich mit bem ber Erfinbuitg ber

feitlichen Sertoppelung ber Eifenbahnroagen ner-

tnüpft hat, finb nicht intereffant, fonbern — in

ber SRehrjahl wenigsten« — nur gut. Solche

nur guten Sternchen begegnen fchon im Sehen
häupg einer nicht hnbfchen leilnaljmlofigfeil,

fte in Vomanen Tennen ju lernen ift erft recht

ttiemanbe« Sergnügen. Zen einjigen Sienfdjcn,

ber entroicfelungöfähig idjeint, läht igermann
tieinrid) fchon auf Seite 57 bei ber Sertoppelung

jroeier Eifenbahnroagen oernnglüden, — unter

befonber« tragifcheu Umftänben, in ber Stacht

»or feinem §od)jeit«tage. Eben biefe« Unglüd
ih Seranlaffung, bah ber ffreunb be« Ser-

ftorbenen nid)t raftet, bi« er feine Crrrinbung

gemacht hat. Za« ift roicber menfchlich fehr

ichött gebad)t, aber e« beroeift anbererieit« auch,

bah Hermann Heinrich fid) über bie Cfonomie
be« Vornan« nicht ganj tlar gewefen ift. ©enn
ber einjige Vtenfef), für ben er bem Seier 3nter-

effe beijubringen Derftanben hat, fdjon im An-
fang ber Erjäf)Iung au« bem Sehen hheiben

muh, Weil bie Seitenoertoppelung noch dicht

erfunben ift, bann fümmert c« ben Sefer wenig,

bah fie am Schluff wirtlich erfunben wirb. Unb
ba biefe Etfitibung Borläufig bod) nur ein

glüdlid) au« bem ©ege geräumt ift. !$tbex

Zugenb ihren Sohn unb jebem mit Empfinbuitg

begabten Seberoefcn feinen [Juttertrog ! fflirb bie

fiüllung be« legieren hier norläufig aud) nur
burch einen rechtjeitig erfdjeinenben Sotterie«

gewinn non taufenb ©ulben angebeutet, fo läht

liefe bod) nicht barau jweifeln, bah ba« $aar
fein Srot haben wirb, ©entt nun Saula wieber

ein eigene« Atelier aufmachen follte, tann bie

frommer SBtmich be« roohlmeiuenbcn Sertaffer«

ift, hat ber Sefer 9ied)t.

Al« Sanb 19 be« achten 3a|rgange« non
Engelhorn« allgemeiner fHomanbibliothef erfd»te-

neu „Schwarjwalbgefchichten" oon Ter-
mine Sillinger. Ziefe Engelhornfdjen

Sänbe behanbeln bie beutfehe Sitteratnr ftief.

mütterlicher, al« gerabe notroenbig erfcheiitt,

aber man muh bem .fierau«geber jugeftehen,

Serleumbung ihr ja nicht jum jroeiten Stal bie bah er nur hernorragenbe ©erte ber beutfehen

Shrnbfdjaft nerichlagen. Siomanlitteratur ju gewinnen beftrebt ift. So
Siel guten ©iüen, aber fein harte« ftönnen brachte ber Sanb 1* 'fiaul jJirpie« „ÜRarienfinb,“

nerrät ber fRoman „Za« geflügelte !Kab“ jroei anbere Sänbe biefe« 3ahrgange« neröffent-

non Hermann Heinrich (Serlag oon ftarl lichten Srnft tHentin« Dtomau „Ein ®enie ber

9teihner, Seipjig). Zer üioman ift ein Eifen- I^at," beibe« ©erte, bie juerft in biefen Jpefteti

bahnroman — bem Stoff nad), nid)t im Sinn erfchienen finb. Zer Siuingerfche Sanb um-
her Eifenbahnlettiirc — unb anfattg« fcheint e«, fdjtirfti nier Aoneüen: „1832," „bie ©algen-
al« habe ba« Stiefengetriebe be« mobernen Ser- bäuerin," „Seobegar, ber 4>irtenfcf)Uler" unb
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„SNuiter iRofin," Setfibmommenc, oon Stimmung
überwucherte Äonturen, wie fit ab unb ju merf-

roürbiger ffleife ftermine Viflinger eigen finb,

tropbem biefe Xidjterin gerabe an fräftigeu,

originellen SoIfBthpen Gefallen finbet, weift

meiner Anficbt nach nur bie britte NoDefle auf;

Dieüeidjt liegt ba-3 auch nur an bet flüchtigen

Sebanbluttg ber lanbicbaftlicben unb ber äuficren

Situation, — ber norbbeutjdje Hefer, bem ber

Schwarjroalb nur flüchtig befannt geworben ift,

finbet fid) nicpt immer ganj leitfjt in beti Vorau«-
fepungen ber Erzählung suredit. „1832“ [cpil-

bert bie Votenbegeifteruiig ber brauen greiburger

im gleichen 3a^re, unb eine ietjr liebenörourbige

Srofefforöfrait, beten ©Ijantafie mit ber ©ölen-
begeiftenmg burctjjiigefien brotjt

;
bie ber Wegen-

Wart unertlärlid)e Stimmung jener 3eit ftpeint

mit barin nicht nur in ihren Au«btücpen, fonbem
aud; in ihren Siotioen oorjüglicp miebergegeben

ju fein. „Tie ©algenbäuerin" ift eine Torf«
gefchidjte auf tulturhiftorifcpetn feintergrnnb, tine

©efdiictite mit ftarfen Sfieften, aber opne alle

Ejfefthafdierei, mit DodetSebcrrichung be« Stoffe«

unb in triftigen Strichen bebanbelt. Ta« Jtabinett«

ftüd beb Sanbe« jdjeint mir „SNutter Nofin" ju

fein, eine ed)te Vidinget. „(ühitter iRofin" ift

eine grau au« bem Voll, ein überlaftete« Seih«
(ein, ba« itjreri 'finden (reU)Dergniigt buttb«

Heben trägt. 211« fie jufammenbridjt, gefdjie^t

t« nicfjt unter äußerer Sorge, jonbtm unter bem
Stoff, ben if|t Vertrauen ju ben Wenfdjen er-

litten ftat. E« tljut einem melj
,

bie« alte ®e-
fidjt triefet mebr froh ju (eben, unb man ift mit

ifer frob, al« bie ©erecptigfeit ein Sinfeben bat

unb ifer rechtzeitig wieber ju ihrer alten eigenften

Heben«roei«heit »erfeilft ,
bie fie su Unrecht bem

Apoftel ffSautu« in bie Schube fcbiebt, beten ficfe

aber auch ein Apoftel nicht ju fchämen brauchte,

tropbem fie in bem leben«froben Auöfpruep gip-

felt : „Unfer feerrgott bat ade Tafchen Doll, unb
ieine Erbe ift fein 3ammertt|al, fagt ber Apoftel

Vaulu«.“
Unter ben „Vier 'fioDelten" Don '8.

SRercator (OSotfea, gtiebrid) AnbreaS Vertlje#)

lönnen bie erften beiben: „Allein jubaufe“ unb
„Englifcpe 3«glinge“ auf bie freunblichfte Auf.
nähme bei allen benjenigcn flefern rechnen, benen

ba« Alter ber SJacffifcfee unb ber glegeljapre nicht

nnintereffant fcfeeint unb bie Sinn fiir eilten harm-
loien, aber guten feumor haben unb fleine gami-
lienbebrängniffc lebhaften fjerjen« nachfitblen

lönnen. (fine bin unb wieber, übrigen« nicht

unangenehm beroortretenbe Vorliebe für ba«

Sentimentale fdjeint mir entweber auf einen

noch jungen Autor ju beuten, ber fid; feiner

ftaricn 8egabung für ba« ^umoriftifcfee noch

nidjt ood bemüht geworben ift, ober auch auf

eine Verfafferin. (ftnen ungewöhnlich glüdlicben

Süd für ba« Thpifcpe Derrät bie jweite SioDelle,

in welcher bie Verlegenheiten gefcpilbert finb, in

bie eine beutfrfee Heprerfamilie, bie ihre Verhält-

niffe aufbeffern möiptr, burth bie Aufnahme »on

englifchen 3i'fllmgen uerfept wirb. Tie britte

SRooelle icfeeiut mir }u lang gefponnen, bie Dierte,

eineSeihnathtögefcpichte, ift Don fdjöner Stimmung
unb origineller m ber Erfinbung, al« Seipnacpt«-

gefchichten gewöhnlich ju fein pflegen. Auch

tiefer in ber Auffaffung, ba ber Verfallet nicht

beim brennenben Saum unb bei ber Seicherung

halt machen ju muffen glaubt. AHe« in Adern, —
©. SRercator fcfeeint mir ein Autor Don Ifigen-

art unb ftparfem Slid für ba« Heben ber

beutfdien gamilie, ber nur ben Diut ju hoben

braucht, feine Stoffe gröfeer ju nehmen, unt be«

adgemeinften ^nterejfe« fttfeer }u fein.

3" ben „©eftbid)ten au« ber Unter-
welt" Don feeinridj Nod (Sien, A. feart-

leben« Verlag) feffelt Dor adem ber Spmtergrunb.

Sie fpielen ade in ber Einfamfeit be« Sfnrfte«,

auf bem fahlen, höhlenreicpcn Stalfplateau, ba«

fdjtoff jum ®olf oon Trieft abfädt unb beffen

unterirbifche ©äuge unb ©Übungen noch beute

ber wiffenfebaftlidjen goticbimg eine güde Don

Öberrafdiungen unb ungelöften fRätfeln bieten.

Tiefe eigenartige Seit ift fejfelnb unb anjtpau-

lid; gejtpilbert, unb um bieier Schüberung miden

begnügt man fid; gern bamit, in bem Verfallet

nur einen tüchtigen Turcbfd)nitt«et*äb(et fennen

tu lernen, ber un« jroar Don iüienfchen mit»

ihren Sdjidjalen erjäfelt ,
aber bod; biefe ®en-

fcfeen nicht eigentlid; ui ben Sorbergrunb rüdt.

Ten flefern, bie ficfe für ba« Heben ber

Europäer in fremben Seltteilen intereffierert,

möchte icfe ba« Tagebuch ber Sir«. SRobert

SN off fting „Tie grau eine« Eipil-

beamten in 3nbien,“ au« bem Englifchen

überfept Don A. Thiele (Serlin, Verlag oon

ffiirfcher & tHöfted) empfehlen, ein Such, ba«

ficfe oder tRaifonnement« eutfeält, aber burch bie

einfache Aufjeichnung ber Eteigniffe be« täg-

lichen Heben« eine Anfthaulidjfeit erhält, bie ben

meiften fHeifewerfen nidjt eigen ift. Abfolut

gar nicht« ju fagen Weift bagegen Elifabeth
8i*Ianb Don einer Seife um bie Seit, bie fie

im Aufträge be« „CoBmopolitan Mapazine“

gemacht unb unter bem Titel „Sine Slipfabrt

runb um bie Seit" (Serlin, Verlag Siegfrieb

Äroubach) flefcfeübert hat. Ta e« fiep
— echt

amerifanifdi — batum panbelte, bie Tour in

fürjefier grifi ju machen, mar bie Tarne ja auch

in erfter flinie nur oerpflichtet, fcfeneü ju reifen.

Senn fie aber gar nicht« fefeeu wodte
,
war e«

aud) überflüfiig, baS fie ipre (Reife befeferieb, ober

»um wenigften, baß ben beutfefeen flefern biefe

Aufjählung ihrer (Redeflationen unb iferer An-

funft«- unb Abfahrtöjeiten jugänglich gemacht

mürbe.
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&iß —
Uon 4rciJa Sdjanj.

(JkbbraA nrrbottn.)

tterlofdjeti i|t öas ffidjt,

Die Ciöer nioröen fdjiuer.

leis kommt ber Sdjlaf unb fpridjt

ütlit Ijolbem fitang: „®ib Ijtr!

©ib Ijer bie burnpfe Dein,

Die fjoffitmtgalofe ffaft!

£inb foli bie Dulje fein!

©ib Ijer bie ganje Caft

!

tüaa bidj fo müb gemarijt,

tüas bidj gebrückt fo feljr,

3dj trag bir’a biefe tladjt!

2dj trag bir’a gern! ©ib Ijer!

©ib Ijer!“ © tiefe öutj!

Üöie atmcft bu befreit!

ÖPie felig roanberft bu

3na £anb Öergeffenljeit

!

Bu unfern fiilbrrn.

(Seht fomaterltche Stimmung liegt über bem
Silbe „griebe" oon Ä. SHaupp auägegoffen, gu

bem ber Künftler firfi Born Ijerrlidjen (fpiemiee

bau« SJiotio geholt bat. Sott ba« auf bem Sdjoft

ber SRutter rubenbe Siub in tiefem Sdjlnmmer,— bem Kinberfdpfdieti Slnbrea bei Sartoä au«
ben Uffigien gu gloreng tar^t bagegen ber gange
Übermut au« ben Gingen. SSäbrenb auf bem
Silbe Äleinmitfielä ber alte £>ert firf) in eifrigen

Stubien abrnüljt, eine Sflange gu beftimmen, ift

ber junge ipert offenbar auf bem beftcn Siege,

ba« Berborgenfte ®et)eimnib einer Stäbtfjenfeete

gu ergrünben. 9?otf) näher am ;jiel aber ift ber

greier auf bem Silbe non Kar! »erpfer, —
roenn man fo in aller gorm unb unter großem
ßeremonicll um bie 4mnb ber beliebten angu-
balten ©elegenheit erhält, bann ift man auch

iicf)er, feinen Korb gu befommen. Sie Aufregung,
in toelche ber $>übnerhof auf bem Silbe Bon
Karl 3u$ geraten i|t, Tann mau nadjfüblen, roenn

man ben abgefdjlagenen Sntenlopf auf bet Grbe
geroahr toirb, — ber $olgbIocf mit ber Sljt

barin muß ben geflügelten Setnohntm roie ein

Sthaffot erfdjeinen. ;)roei gebergeidimmgen Bon
«bolf Stengel, ein Cffigier unb ein fflarbe-

grenabier au« bem gahte 1756, Beroollftänbigen

bie ftattlithe Serie non Stengelbilbern
,

toelthe

bie liefet in ben SD!onat«heftcn gefunben hoben.
Sa« anmutige Sfijjenblatt „ginette" Bon
Jüatteau enblith fleht tn pilantem Öegenfaß 51t

ber „Senetianifthen Sbelbame" Bon g. Sieighton,

bie allen Stolg gut Sdjau trägt, toclther einer

Xoditer ber „Sdnigin bet Steere" eigen fein

burfte.

tfleuigheilen »ont öfidfertifrij.*)

'Jlltmtiller
,
$an#. — Xeutfdie ftlafflfet unb SRo«

mantiter. Buffafte. firn ft $übn, Raffel.

iRartjrtiiß, ©entfärb. — fftjrlftian Rarl ffofia*
ffretberr oon ©unfen. £eben#btlb eint« beutfd)*

«riftUcf)en Staat#manne#. ff. ®. ©rodbau#, firlojig.

s©tlbrrfdjab für ba# ftunftgetuerbr. $fft 10. ffullu#

j^offmanr, Stuttgart.

©lum, öan#. — 2luf bunflen ©faben. ^eitere unb
ernftr ffrjd&tungtn auf bem Srd»t#lebrit. ©ebrubrr
©artet, ©erlin.

fftrnun, Dr. TO, — 2fuf welche ©eife infiziert f i d>

ber TOenfcf) mit ©a rafften. Sammlung gemein*
eerftänbUdtec wiffenfAaftlitber ©ortrdge. $eft !*$•)

©erlag#auRalt unb ©ruderet 91. -®. Hamburg.
förcljm« lierlcbcn. ©anbVII.: I5ie Rriecfiticre
unb Surcbe. ©on Dr. Alfreb 9. ©rebm. Weubearbeitrt

oon ©rof. Dr. ©oettger unb ©rof. Dr. ©eebuei * £oejdjc.

TOit 167 tlbbifbungen im Xejft, 1 Karte unb 16 Zafeln

oon ©obert Hretf<bmar, Wuftao ©lüftet unb 9mil Sdtmibt.

©ibliograbbifdK# 3nftitut, i'eipjig.

'öungarb, ilean. liermaler. — X er $unb imZienfte
bei roten Kreujei. Seine ©ertoentung, ©affe,

Xreftur, ©liege unb Fütterung. 9t. Xroietmroer, 1'eipAtg.

Zet Kneglbunb unb feine Zreffur. (rttt*

baltrnb ba# Wanje be# ftnrglbunbnirfen#. ODuftt. 91.

Xruietmctjrr, üriojig.

^rrbante«. — Z)on Cuijote. SfDuftrierte ©ufaabe.
i’ief. 19—22 (Scblu&j. Wiegerftbe ©erlaglbutbbanblung,
Stuttgart.

(£onimciCbiirt). verauJgegebeu unb mit frttifc^*^iflort-

fdjen 21 ii niettun gen oerfeben oon TOaj; ^riebldnber. (9bi*

Hon ©eter# ©r. 2666 .) ff. ff. ©eter#, fietbjtg.

Xeiiljnrbt, Wubolf. — 4Ba3 ift Stottern unb mie foQ

e# betianbett rnerben? ffn geraeinöerftdnbtldjer ZarfteDung
beantmonet. ffrnft Reil’# ÜWadjf., lfeiojig.

*) ©TictfAaBj tin}clm ® liier »otb«b«Um.
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560 3ult.

<?ngr(born£ nUflrmriitr iHomaubtbliothe r. VII.

3<il)rg. ©anb 18. Marirnfinb. ©on ©aul $ etile.

3. (Ingelborn, Stuttgart.

Sraultoaffcr, 3uliu«. — X f r grofce ©raub unb brr
SBieberaufbau oon Hamburg. 3Uuftricrt. Ctto
Mdguer, Hamburg.

$einentnnn, l)r. Karl. — ®oetbf« Mutter. tfin

£eben«bilb nad? brn Curllcn. 3. oerb. Auflage. 30uftr.
Arthur Seemann, i'eipjtg.

$opfrn, fron«. — fcelga. Sdjaufpiel in fünf Aften.
(Bebrüber ©aetel, ©rrlin.

^ocobfen, frrifbricb. — SaMdif ©ropbeten. Sozialer
©oraan. 2 ©be. ölcorg ©tgaub, £eip|ig.

^abrbuit) für Vbotoarapbie unb ©cproburtionltedmif
für ba« 3abr 184« Unter MU»ir(ung beroorragertber
Sathmäntier beraulargeben uon I)r. 3ofef Maria ttbrr.

6. Jahrgang. 3Huftr. ©ilbelm Knapp, $aOr a ®.
3*ufrn, ffitlbelm. — Übermächte. ßtoel ©obeUeu. ttmil

gelber, ©erlitt

StaUcnbrra, Sriebrich. — Auf betn ftrieg«pfob gegen
bte Malfai. iSine Srübling«fabrt nach Teutf<fi*Oftafnfa.

3Uuftriert. tf. $.©ect'icbe Scrlag«bu(bbanblung, München.
Seffina, ©rofeffor Ctto. — ScblowAn«bach. ©atod*
unb ©oforobetorationm au« bem XVIII. 3abrt)tinbrrt.

( loo vidjtbrudtafcln.) £leferuitgl. ©. Sehnig (Ingcl bar b,

©erlag für KunfMMrtorrbe unb Ardjttettur, ©rrlin W.
flHrnfri), tt. — ©eulanb. Mrnfcbrn unb ©üdter brr mo*

berneil ©eit. ßebo & Müller, Stuttgart.

flttrtirr# ‘.Wcifebürtjer. ©iefrnge birg« unb ble (Üraf

fdiafl Wlag. ©on X. £fgnrr. 8. Auflage. Mit Heben
»arten unb jtbei ©anorameit. ©ibliograpQifcbrJ 3»flitut,

Beipjig.

ÜUhrftoiij, ttbriftopb. — fflebiebtr. 2. Auflage. SRubolf
Vartmann, üeipjig.

Viurct, enctjUopäbiftfK# SWörterbitdi ber englifchen

unb beutfdjcn Sprache. Mit Angabe ber Au«fpracbe uadj

bem pbonetifcben Snftem ber Metbobe louflaiut-ttaiigru-

fcbelbt. tSroftr Aufgabe. iMeferuug 4. üaiigrnfebribt'fcbe

©erlag«bud)banblung i©rofeffor C«f.£angenfdieibt , ©erlin.
öntanuel §an«. — (Bebicbtr. 3. ©. tfDmenreidi«

©erlag, Meran.
3m ©olfflton. Aderbanb ©erfe unb ®’flanjln.

3. SB. tfQmeureid)« ©erlag, Meran.

Sd)iUer# Briefe, Kritifcbe ©efamtaulgabr, beraul«

geben unb mit Atimerrungeii petfeben Dou Srig 3onal.
Lieferung 4 u. 5. Xeutfdie ©erlaq«auftalt, Stuttgart.

SdjtuiM. I)r. ^ermann. — if mit bon ©anbei, ein

beutfeher Mann unb ttünftlrr. Mit 6 Abbilbungm. Kail
Menet iiHuftao ©riori, fyinnoorr.

Sdltoeiger < Scrdyenfelb ,
A. b. — Xa« Mifroffop.

£eitfabeu ber miiroffoptfdjen Ircbnif nach bem heutigen

Stanbe ber tbeoretifdiien unb prafttfchen (frfabrungen.

Mit l«2 Abbilbungm. A. fcartlrbm« ©erlag. SBien.

Sieber#, ©rofeffor De., ©ilbelm. — Ajien. ttine all*

gemeine £anbe«funbe. Mit 160 AbbilDungen im tejrl,

14 »arten im Xrjrt unb 22 Tafeln in $ol$fd)nitt unb
Gbromobrud. $eft 1. ©ibliograpbiidje« ^nflitut, Eetpjig.

Spitta, ©bilipp. — 3»r Mufif. Sechzehn Auffäge.
ttebrüber ©aetel, ©erlin.

Stephanie, Ärgbergogii , Kronpringefftit • Witwe. —
i'aeroma. Mit 3Uuftrat. Abolpb flünaft, SBten.

Stüflcbauer, (fbmarb. — #erobe«. vtftortjdier Vornan,

fcermaim fcudr, £eipjig.

Xntirrn. ffarl. — Xeutfdilanb« Äriege oonftebr*
bellin bi« »Bniggrd^. Ihne baterldnbifche ©iblio*

tbef für ba« beutfd* ©olf unb ^eer. 2. unb 3. ©anb
Xie ftrirqe ^riebridj# bei Wrofeen. I. (frfter unb

1

weiter fchlefilcher Krieg. II. Xer nebenjäbrige Krieg.

I. ©cd'jdif ©er!., Mündien.
llngetoitter, SBilbelm. — Tao t er br Maiftre. Sein
£eben unb feilte ©erfe. ©ilbelm ©ronau, ©erlin.

ilrban, ©olbemar. — Omßldjatfburd) ben Orient.
Karl ©eigner, SelPiig.

Valentin, ©eit. — Aflbetifdie Sdjriften. l.©anb: Alfreb
©et bei, eine öbarafleriftif. dmü Selber, ©erlin.

Orifenarün , ©aul. — XaJ ©roblem. örunbjüge
einer Analpir be« ©ralrn. (£. 9 . ©aumann, l’ripftig.

4\>citbredjt, Karl. — ©baläna. Xie i'eiben eine« ©udie«.

Tb. Sdjrüter, 3üritfi.

XOifVrnfdinftlirtjc VoIffbiblUtbrf. ©r. 6-8. AQ.
gemeine »uliurgefchithte. ©on $uebrid) Streigler. ©r. 9.

Xie ©unbrr ber ifleftrUität. ©on Tbeobor Sdjtoarge.

©r. 10 unb 11. 0&rid>ia>tr ber fraujöftfdim ©coolutton
1789. ©on l>r. ©injer. ©r. 12. ({rbfunbe. ©ott l>r.

^einridj ©ergberg. I. Xie (hbr al« ^immeUfdrper.
©erlag bon Siegbert Sdinurufeil, Seipjig.

©aebbrutf oerboten. Alle ©echte oorbebalten.

ftuftftrtften Rnb gu richten an bie ©ebartion bon ©elbagen & KlaRng* Monat*beften in ©erlin W, Stegliperflr. 53.

Sür bie ©ebaftion oeranttoortlidt
:

ffirobor Aermaan ?antr«i«« in Ilern«.

©erlag oon ®er|«ge« k 4iftn«g in piefefer« unb Jleipiifl. Xrucf oon ^ir4er * pittif in
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V Transoceanische Dampfschifffahrten %
von 31 Id J nach

Amerika, Asien und Australien
mit Post- und Schnelldampfern.

kampier :

Spree
Havel
l.ahn
Saale
Trave

(

.

Aller ©

Ems E

Eider s
l'ubla ©

W erio X
Elbe X

l’reu-oen
Bayern
Sachsen

Kaiser Willi. II.

Neckar
Habsburg
Salier

Hohenstaufen
Ifolieii/ollerii

(ieneral Werder
Xiirn berg

Ilrauiiscbweig
Leipzig
Ohio

Hannover
Frankfurt

Köln
Strassburg
W eser

Hermann
America
Haltimore
Berlin

<«raf Hisniarek

Kronprinz Kr. Willi.

Dresden
München
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I. Von Bremen nach New-York
wöchentlich 2 bis 3 Mal

mit den Schnelldampfern

„Spree“, „Havel“, „Lahn“, „Saale“,

„Träte“, „Aller“, „Km*“, „Eider“, „Elbe“

und Postdampfern.

il. Von Genua nach New-York
(laut Faliqilan)

mit den Schnelldampfern
.,PbI4im und „Wem“.

III. Von Bremen nach Baltimore

jeden Donnerstag.

IV. Von Bremen nach Brasilien

(Raliia, Rio de Janeiro und Santo*)

am lt. und 25. jedes Monats.

V. Von Bremen nach Montevideo und

Buenos Aires

am 10. und 24. jedes Monats.

VI. Von Bremen nach Ostasien

(China und Japan)

alle 4 Wochen Mittwochs.

VII. Von Bremen nach Australien

und den Samoa- und Tonga-Inseln

alle 4 Wochen Mittwochs.

Dampfer:
Karlsruhe
Stuttgart

Hera
Weimar

Darmstadt
Oldenburg
Stettiu

Lübeck
Danzig

Albatross
Sperber
Reiher
Falke
Möwe

Schwalbe
Sehwan
Condor
Sumatra
Adler
Vulkan

Willkommen
Kehrewieder

l.loyd

Fulda II

Komet
Simson
t'yclop

Roland
Itremerbaven

Triton
Centaur
Vorwärts
Forelle
Lachs
Hecht
Libelle
Retter
Hereulcs
(Quelle

Anfragen adrcs*ire man:

Norddeutscher Lloyd, Bremen.
'
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Meister Heinrich Frauenlob. (Heinrich von Meissen.)

Nach der Grossen Heidelberger (Manessischen) Liederhmndschrift.
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^lonafs^effe.
§trau«gegeben

MR

peoöor Hamann ?anfcnlus unb 3*aat oem £)ti<|>aÄs61.

VI. Jaljreanfi 1891 92. Ijrft 12, HuguR 1892.

3b Siert.

Slooelle »oii 3). Smutje 'Smibt.

I.

„Sir wollen bod) jum Slrjt Riefen,

liebfte SDJabcmoijelle. Sitte, ertauben Sie b!— C« ift feeute Diel ärger al« geftem, unb

©ie finb hier oben fo oertaffen."

C£t)6rie fiegouuier erhielt reine Slntwort

auf ihren ©oridjlag, betrachtete bie Rranfe,

bie int §albjcblummer tag, ein Setldjen

unter ihren Eiübfcfjett
,

gerunjelten ©rauen

heroor unb fragte bann abermalet leife:

„Darf ich 3hnen meine $anb ein wenig

auf bie Stirn legen? güfjlcn ©ie, roie

fühl ich bin. Da« thut 3b»en gut, nicht

wahr, OTabemoifetle?“

Senate machte eilte bejafjenbe ftopfbe-

wegung, lehrte fich gegen bie Sanb unb

fchtol ihre trüben Singen unter bem jatiften

Drude ber weichen unb friiehen ©iäbihen-

hanb, ber ein zarter Sohtgeruch anhaftete,

©ie mochte webet benten noch reben. S«
hatte fie niebergeworfen wie mit einem

Reutenfchlage, nach arbeitäDottcn Sachen.

Sieht« junt Singftigen, nicht« jum Sterben,

nur bie tücfifche ©rippe, bie in '$ari« um-
ging. Slber biefe fchnterthafte ftörperiehwere,

biefe Umbiifterung oott ©inn unb Seele

waren bennod) eine Cual für Senaten«

thätige 'Jiatur. — Unb grüin ^atte feine

tthnuttg oon ihrer Rranfheit. ©orgeftem

war er mit feinem Chef ju einer ferneren

Operation nach Sfoignt) gereift unb würbe

erft heute jurüd erwartet, ©ie wagte auch

nicht nach *hm J“ fehiefen in ihrer bräut-

lichen unb jungfräulichen Scheu. äJiorgett

muhte fie e« wieber mit bem Slufftehen oer-

lübbrurf Dfcbotrn.)

juchen unb bann fonnte fie ihn ja gleich

rufen taffen. — ©or allem: biefe Sama-
riterbienftc ihrer cerwöhnten Schülerin

burfte fie nicht länger annehmen.

Die frifche fleine .panb ftricfj wie ein

jjauch über ihre glühenbe ©tim. Der
feibene Sinnet rieb fich babei fnifternb gegen

ben Riffenbejug, unb fnifternb fielen bie

toten Schladen be« Rofefeuer« im Ramin
gegen ben Cijenroft. Stuf bem Sliarmor-

fimje — fledig unb abgefto&en — tidte

bie billige ©ronjeuljr, bie immer eine halbe

Stunbe hinter ber Sirflicpfeit juriid blieb,

in majeftätiiehen ©enbeliehwiitgungen, unten,

burch bie 9iue Chaptal, raffelten bie Sagen
ununterbrochen. SU« bumpfe« ©etöfe fam

e« herauf in bie Stille be« firanfenjimmer«.

Die SJiärjfonne fchien fröhlich burch ben

leichten Schleier ber 2Mu«lingarbinen herein,

unb ihre Strahlen brachen fich, ehe fie in

'Senaten« ©eficht«frei« gelangten, an ben

famtefinfarbenen ©ettoorhängen, Da« gab

ein mohltbuenbe« Rieht; wie Slbenbrot fiel

c« gegen bie Sanb. — Sillein biefe gärbung,

bie fie fonft mährenb ber Sluäruhftunbe

oor bem Diner fo befonber« liebte, brachte

fie heute jum Seinen.

Sie ftanb im brciunbbreifjigften Reben«*

jahre. Sille« ging jur 'Jleige wie bie Sonne

:

gugenb, ftraft, ©ertraucit in bie 3utunft.

Der ÜJlann, ben fie über ade« liebte, trat

oor ihr innere« Sluge, fie oergegenwärtigte

Reh fein fchöne«, geiftreiche« Slntliji, über-

haucht Don ber gefunben grifche jeiner fieben-

unbjwanjig flenje. — Die Sebniucfjt nach

36iBfl&agrn * Älafing« ®2onat4bcftf. VI. $abrg. 189192. II. $&. k

Digitized by Googl



5ti2 'S. £(f)uläe-Smitit:

ihm pcidte fic jo heftig, al« tjabc eine fcinb-

licbe SWocfjt ifjn ifjt bereite entriffen, mtb

l^räne auf Ibräne ichlicb an ibren ©langen

nicber, ee fc^nürtc if)r bie Heble ein jum
©•ftiden. Tann betäubte bne gcbämpftc

©Jagenroden ber Strafte fie adgemacb, unb

traumgeängftigt hämmerte fic bin, bi« ber

ftbarfe Ion ihrer Ibürtlingel fie roieber

empor fdtreden lieft.

„21b! enblicb!" Gberie roufttc Sefcfteib

unb ftbiüpfte in ben engen ftorribor binau«.

Xort nabm fie bem tabellofen ©ebienten

ihre« ©tcrnbaufc« ben griibftiideforb ab

unb orbnete mit einer oornebmen, (leinen

SJtiene an, baft SRama« ftammerfrau feinen-

fad« oor acht Uhr mit bem Houpe fommen

biirfe. Sie toänfcbe möglicbft lange bei

SJtde. SBecrtb ju bleiben. ©tan fode Ujr

eine Reinigfeit Pom Xiner jurüdbaltcn.

„Parfaitement
,

Mademoiselle.“ Xer

tabellofe Qacque« perbeugte ficb, oftne eine

9Jtu«fe( feine« blaurafierten ©cficbte« ju

oerjieben unb Perfcbroanb au« bem befcbci-

benen „petit appartement“ ber Hlaoier-

(ebreriit. Ghäric eilte in« Hranfcnjimmer

jurüd unb bereitete
, ohne Hlirrcn , ba«

appetitliche grübftüd, beffen Hederbiffen fie

felbft au«getoäb!t batte: Gbofolabe, noch

beift in ber flanenumbüllten Hanne, geröftete

Brötchen mit einlabenber 3»foft. Obenauf

prangte ein fcftöner Strauft buftenber ©arma-
ueilchcn, benn e« mar um bie Öfter,seit.

2tber Siena te mehrte ade« Pon ficb ab.

Stur bie ©eileben lieft fie ficb auf« Riffen

legen unb lehnte ihr 2(ntli(j gegen bie

©(unten, ohne mehr al« ein gebrochene«

Xanfeomort flüftern ju fönnen.

SWrie mar aufter ficb. Xie 51er-

meigerung eine« fo ocrlocfenb arrangierten

grübftiid« erfebien ihrer gefunben gugenb

al« aderernftefte« ßranfbeitefpmptom. Sie

tafelte unb nippte adein, febr befiimmert

unb uacbbenflicb, bettn ihr fiebjebnjährige«

§erj h>ng f(b>oärmerifcb an ber Sanb«-

ntännin ihrer TOutter, bie Pon unbegreif-

licher (Mrnlb unb ©iite mar unb babei,

troft ader beutfeben ©nfaebbeit, ,,ehio.“ mie

eine ©ariferiit. ©ne ©feile betrachtete bie

H leine ihre feinen Scbubfpiften, bie ficb bem

geuer entgegenftredten
,

unb al« bie bitfe

Concierge einen gleichgültigen ©rief für

Senate beeeinreidtte, bufebte Cb^rie binau«

unb miutte bie 2llte in bie läd>erlicb icbmale

Rüche.

„poren Sic, SJtme. gripet! 3<b fürchte,

baft SMUe. SBeertb lehr (rauf ift. Sie mag
roeber effen noch trinlen! — ©tauben Sie,

baft 3bre Snfelcben ben Seft Cibofolabe unb

hier bie Huchen oerjebren? llnb roa« tbun

mir megen SRabemoifede ,
SRme. gripet?

SBifien Sie, ob irgenb ein Slrjt SRUe. ©leertb

bebanbelt, unb (bunten Sie gleich ju ihm
idjiden?“

SRabame gripet goft bie Gbofolabe au«

ber Hanne in ein« oon Senaten« fiücften-

gefäften, nahm ben Hucften unb bie jier-

lidjcn ©utterbrbteben in einen 3ipfel ihrer

Schürfe unb legte ben ginger an bie State

:

„Tenez — — tenez, Mm’zelle —
— attendez un pen !“

©fo mobnte nur M. le Dooteur Griitter,

ben SRUe. ©teert!) in jeber Sache fontul*

tierte ?

..JTconnais fort ben, moi !“

„SRan muft im ©ottin fneben," ent*

febieb Gberie. Xie Concierge feuchte trepp-

ab, lieft ficb au« bem nädtften Safe ba«

bidbauchige 2lbrefibucb holen, unb iebn

SRinuten fpäter trippelte ein« ber ©tfel-

finber mit ©lofolabcubärtchen unb ftrablen-

ben 21ugen in bie Sine Ha Scxbejoucaulb

hinüber, um Xoftor groin ©rüttcr in bie

Sue Sbaptal ju befteden.

ifbärie räumte unterbe« mit geuercifer

im Hranfenjitnmer unb bem anftoftenben

SRiniaturfalon auf. Xa biefe ©efdtäftigung

ben ooden Sei* ber Steilheit für bie junge

Scbbne Pom ©ouleParb jpauftmann batte,

erhielte fie aufterorbentlidte Sffefte mit Sena-

ten« Stippfaeben, 21nbenfen unb ©botograpbie-

2Hbum«. Senate jeboeft batte feinen Sinn
bafür; nur Suite unb grnin« troftenbe

Stimme begehrte fic. 21 dein Pon Jlrpin

roagte fie bem ©rinjefteben ©riielbi« nicht

ju reben, ba« leife nor ficb b'n träderte:

„Si voub n’avez rien A me dire

Pourqnoi me serrez-vons la main ?••

II.

3roin faft febon feit einer geraumen

SScile im ©ouidon SRaubeuge am geroobn-

ten Xi|d>cftcn ber ©ngang«tbür gegenüber

unb roartete auf Senaten« Hontnten. Sie

litt boeb fonft nicht an Unpünftlichfeit, unb

ihn plagte ber junger. 2Ba« fam ihr beute

in ben Sinn ? Stach feiner jroeitägigen

2lbroefenl)eit ju einer fo bwbititereffnnten
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Operaüon hätten Söißbegier unb Xeilnahme

fie eint halbe Stuube früher alb fonft jur

Stelle bringen miiffen. — SDlinbeften«

!

(Sr floppte im Xaft mit bem ©abel-

ftiele gegen bie TOarmorplatte feine« Siicbe«,

jerfrümelte fein ©rot unb burcßln« bie

Speifefarte abermal« oon oben bi« unten.

(Snblicß beftedte er mit ziemlich umtiirfcher

Stimme ein '-Borgendjt.

„Et Mademoiselle V“ erlaubte fith

Jeanne, bie Kellnerin, ju fagen, legte beit

Kopf im fofetten SJhtnbäubcben auf bie

Seite unb freujte bie Ülrme, jum gemüt-

lichen ©laubern mit bem anjiebeitben Stamm*
gafte, über ber ©ruft.

Jroin begnügte fich bamit, bie Ülcßfeln

ju Juden unb ein fefjr falteb ©efießt ju

machen, ntährenb er heftig errötete roie ein

Scßulfnabe. ©erftoßteit befragte er feine

Uhr; fie erfchieu auffallenb foftbar im @e-

genfaße ju beb Xoltor« idjlichtem Slnjuge.

6r oerbarg fie bebhalb gern in ber tpohlhanb.

(Sin reicher Wann, befien Sohn er erfolgreich

behanbelt hotte fie ihm oor furjem gefeßenft.

(Sr fing roirKicf) an, fich einen fleinen Warnen

in 'pari« ju machen, biefer Jünger 'ilbfu-

lapb mit bem beutfchcit ©ater«namen unb

ber flanj außergewöhnlichen Schönheit feiner

leoantinifchen SWuttcr alb beionberer ©otte«-

gabe. Xennocb Überwegen bie oäterliche Kraft

unb JnteQigenj in biefer fremblänbifchen

Schönheit. — Scharf geprägte Jüge, ener-

gifdjeb Kinn, (ebenfprübenbe '.'lugen oon

ber tfarbc ber Saitanie, ju bräunlicher £iaut

unb üppigem .fiaarc. Über bem ©anjen

ber ipauch jener Jugenblicßfeit, bie in oollen

Jügen genießt, ohne fich jn oerroüften. Xie

nachläffige Körperhaltung unb bie aüju leb-

haften ©eften beb geborenen Süblänberb

beim Weben itörten in ettoab bie Harmonie

ber (Sricheinuug, aber fie oerliehen ihr and)

einen Weij mehr, nach bem ©runbfaße, baß

bie DöHig abgejirfelte Schönheit ©efaßr

läuft, langweilig ju »erben. än Jroin

©rütter ging bieje ©efaßr jum ©liid oor-

übet. Xaju hotte er Diel ju oiel flöhen

unb Xiefen in feinem (Sharafter; Xetnpera-

ment, (Sßrgeij, ©eruföeifer, aufbraufenben

Jom unb ftßmeicßelnbe ©erebfamfeit, ba

mo eb galt, in ber Siebe ju rechten unb ju

f(blichten.

Xiefer ©eoorjugte hatte iid) in Stuben-

tentagen an ba« ältere Stäbchen gebunben

unb hielt treu unb ehrenhaft ju biefer Wei-
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gung, ohne fidi bie jeßt fein junge« Sehen

baburch oerfümmera ju taffen. Jum .fieira-

ten mürben ihm unb ihr in abfeßbaret Jeit

bie fDlittel fommen. SSoju fich jeßt unnüße«

Kopf (erbrechen machen? Sie mar, troß ihrer

jroeiunbbreißig Jahre, noch feljr anmutig

unb mäbchcnhaft, rein roie bie Silie oor

ihrem ©eiligenbilbe, unb fie hatte bae befte

$erj oon ber SBelt. Wur, baß fie fo an-

geftrengt arbeiten mußte.
— „So bleibt fie benn?“

Statt ihrer erfeßien ein jugenblicher

Kollege am Xifdje, ein luftige« ©lut mit

bem brolligen ©efießte be« Ülffenpintfcßer«.

Wun begann ein eifrige« Kreujfeucr oon

gragen, Sachen, (Srjäßlen, fo baß Jroin

aU' feine äJlißftimmung oergaß unb mit

leucßtenben äugen feine Weiie unb ein pifan-

te«. Keine« äbenteuer ju fcßilbcm begann,

ba« fieß an bie fjieimfeßr, geftern in fpäter

Wacßtftunbe, gefcßloffcn hotte.

„Quel joli farcenr!“ meinten bie (Säfte

be« Webenüfcße«, bie Xoftor ©rütter leiber

noch niemal« am Opera tionbtifcße unb an

ben tpofpitalbetten beobachtet hatten.

Sie fpeiften jufammen; bann befann

fieß Jroin plößlicß auf Senate, forberte ßoftig

feine Wecßnung unb bejaßlte: „©iS morgen,

©eroej, ich habe Wenbej-oou« für jroei

Uhr — ma foi! nur noch fünf Siinuten
!"

„©iel ©ergnügen!“ rief ©eroej ißm

nach unb lub Jeanne jur freunblicßen gort-

feßung ber belebten Unterhaltung ein, roäß-

renb Jroin mit langen Schritten bie Straße

Wotre - Xante -be-Sorettc burcßeilte, bie auf

bie Wuc (Shaptal münbet.

Xa« rege Xreibcn ber Kleinbürger,

SDlobiftinnen, Künftler unb ©eden nieberen

Wange« in biefem feinem ©iertel oerfeßlte nie

ißn ju belu fügen. Xie Sonne feßien fo heiter

unb frühlingsmäßig; er mußte Senate ju

einem Spajiergange Überreben — ju einer

Jatjrt in« ©oi« hinan«, roenn fie roottte.

(Sr taufte fieß ein ©ougueteßen für« Knopf-

loch, oom ambulanten ©lumenßänbler, einen

änemoitenftrauß baju für Senate unb auch

ein paar äpfelfinen, bie fie feßr liebte, feßob

er in bie ©aletottafche ju jeinem cßirur-

cßifcßen ©efted.

So, beroaffnet mit ben Spenben bc«

Senje«, in atlerßeiterfter unb rooßligfter

Stimmung, trug ißn fein guß bie jroei

Xreppen hinauf, bie, eng unb fteil, in bie

befeßeibene SSoßnung feiner ©raut führten.
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Cben angelangt fdjedte er niefjt, fonbern

Hopfte feine gewohnten brei furjen Schläge,

©leid) barauf öffnete fid) bie Spür ein

wenig, unb ein lieblicher SDiäbchenfopf toarb

fichtbar:

„SJtabemoifede SBeertt) empfängt nicht."

(Sehr )chücf)tcrit unb errötenb unter bem

©tiefe ber erftaunten, braunen Stugen bc«

Sinbringlingb.)

„Unb meebatb nicht, toenn man fragen

barf, äJinbame V* (Sr iwotlte binjufügen,

baft er ermattet roerbe, aber er unterbrüefte

ben Sa|.)

„Sie ift franf — mir haben oor einer

Stunbe ju M. le docteur Grüttör gefdjidt."

„3ch bin Softor ©rütter" — (So
tjübfd) mar ihm fein fimpler 9Jame noch

nie erfdjienen, roie oon ben jungen Sippen

au«gefprochcn, bie fich beim itteben runbeten

unb ein menig aufwärts jogen.)

„0, bitte, doctenr — bann fommen
Sie gleich h««'«- 3<h werbe Sie bort im

Salon erwarten, unb nicht wahr, Sie fagen

mir alte«, was ich für äJtabcmoifede thun

fann? 3<h bin ihre Schülerin, mir lieben

einanber
"

„5Bie Schweftem" — hatte fte fagen

Worten, aber baS fdjien ihr wohl gegen ben

©efpeft ju gehen. So lächelte fte nur »er-

legen ju beS SrjteS einfachem: „laufe“

unb jog fich jurücf, währenb et ieife unb

rafch in 9ienatenS Zimmereben trat:

„ÜReinc tiebfte 9iata! Um ©otteSWiden,

was ift bir jugeftofjen?"

Sr fe|;tc fich neben iljr Säger, fef)r junt

Schaben beS SlnemonenftraufjeS, bett er,

angefichts ber hdbfeligen Ihürbüterin, in

unbegreiflicher ©erwirrung haftig in ber

©orftafdje »erborgen hatte.

„©fein armes §erj, tafe bidj anfehen,

fage mir, wie bieS gefontmen ift."

Sie legte ihr b*ifteö ©efid)t auf bie

eine feiner grofjen
, feften yänbe unb

fchtuchjte bitterlich. SS mar ihr entje|lich,

bafe er fie fo (eben muhte.

Sr fcfjlug bie roten ©orbäuge ein menig

jurücf, um beffer erfennen ju fönnen, unb

bas unbarmherjige Sonnenlicht ftrbmte über

Sede unb Stiffen hin. SBic ein ftumpfer

©feil fchoft eine fchmerjhafte
,

graufame

Smpfinbung burch greinb .fperj unb fjirn,

unb er Ijafite fich für biefe Smpfinbung,

bie er nicht mehr ju bannen permochte. Sr

bafjte fich bafiir, baß er ein alternbeb

©fäbdjenantli| »or fich fah, bem bie golie

beS jorgfamen unb jierlichen 9lnjugeS, baS

freunbliche Sächeln, ber wehmütige Jpumor

um ben ©funb fehlten. 9fo<h nie hatte er

feine ©raut fo erblicft, unb ihn, ber fooiel

Seiben, ©fanget unb 3erftbrung in feiner

©rajib ju feben gewohnt mar, traf biefe

Offenbarung bennod) alb ein plö$fic£»er,

harter Schlag.

Sr parierte ihn mutig unb gut. SBaS

fümmerten ihn äufterlichfeiten, ihn, ber bab

mafellofe ©olb ihrer 3nnerlichfeit fo ganj

fein Sigen nannte. ©Mt uerboppelter SBärtne

beugte er fich nieber, fügte ihre SBangen,

auf ber bie gieberröte in gleden brannte,

unb ftedte feine gragen mit ad' jener Zart-

heit unb Sjraftheit, bie er fo gut ju »er-

binben muffte.

„Sb hfl t mich geftem bei ben Segou-

PierS gepaeft, mitten in SherieS Stunbe, —
juetft ein Schüttelfroft," fagte fte mit

fdjmacbcr Stimme unb brüefte beS greunbeS

§anb frampfhaft jufammen. „®ab Stinb

ift heute ben ganjen lag nicht uon mir

gewichen, bab barf nicht fein. — SSenn es

gnfluenja wäre — nur — ich fühlte mich

fo ratlos unb fo oerlaffen, bu glaubft nicht
—

*

Sie ftoefte, brach in erneutes, heftiges

Schtuchjen aus unb bebeefte ihr ©eficht mit

ber freien iianb.

Sr hielt bie anbere in ber feinen, ben

ginger auf bem ©ulfe unb fah aufmerfiam

nach bem Sefunbenjeiger feiner Uhr.

„9lata", fagte er bann, „fomm, be-

ruhige bidj, Minb. g<h bin bei bir unb eb

geht gottlob nicht um Sebett unb Sterben.

SBcine bich in grieben auS, ich habe Zeit

unb bin glüdlid), bir nun auch einmal

etwas fein ju fönnen." liefe Änfpielung

auf bie oielen unb großen 0pfer, bie fte

ihm feit gabrett gebracht hatte, warf ben

le|ten SReft ihrer gaffung über ben Raufen.

Sie richtete fich halb empor, prcfjte ihr

©eficht gegen feinen 91rm unb weinte laut.

„Docteur! docteur! — fann ich benn

nichts für fie thun?“

Sie Saalthür öffnete ftch ein wenig,

Ch'-risS Sopf warb fühlbar, unb grein fah,

bah baS junge ©efchöpf aus iliitgcfübl unb

Sorge um bie greuitbin weinte, wie biefe

felbft. Sr erhob fich, 9>ng ju ihr unb be-

ruhigte fie: ©anj über ©ebühr quäle fte

fich unb reibe fich auf.

„Siebe tl)ut »iel, aber nicht alles bei ber
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ftranfenpflegc." Sr faf) ifjr freiuiMicb ina

©cfidjt uitb tief in bie Augen. Sa mar,

a(a jiebe ber 3nftinft Schönheit ju Scbön-

beit, Jiugenb ju 3«genb. gür fein fieben

gern hätte er bie tlaren Xfjränentropfcn oon

ben blübenben fanftgerunbeten Sangen ge-

trodnet, allein et jog ficb auf feine ärjt-

lid)c Sürbe jurüd unb erflärte ibr, baß

fie beffer tbue, gleich beimjufebren ,
ba ea

ficb bei ihrer greunbin oielleicfit um eine

Sranfbcit banble, bie ber Umgebung ©efabr

brobe.

Sie nicfte eifrig ju ieinen Sorten. Ala

er ficb jeboeb an ben lifd) fepte unb auf

einea feiner SReceptformulare in hirjen Sor-
ten an Sberiea ©futter febrieb: man möge

lieber fofort ben Sagen für äJiabemoifelle

Cegouoier ftbiefen, padtc fie ber Ungeborfant.

Sie lief ina Sranfcn,(immer jurücf, um-

fcblang unb fügte bie giebernbe innig unb

oerficberte , bag bie befte, bie gefebieftefte

Pflegerin, bie ea in iJJaria gäbe, ihre Stelle

einnebmen folle. M. le doctenr Grlittär

merbe biea 3uroel felbft auamäblcn.

M. lc dooteur fcbalt unb machte fein

ftrengea tBrrufagejidjt, maa feiner Schönheit

eine gonj neue Seite abgemaitn. Sr oer»

ftanb feinen Späh, ba mo er einmal einen

beftimmten iöefcfjf auagegeben batte. 3».

bie Jneltmännifche ,'pöflichfeit litt iogar be-

benflich baruntcr. ßbärie öffnete bie blauen

'Augen meit unb roarf baa ftöpfeben in ben

'.Raden, ala ber junge SRann fie oor ficb

her in ben Salon jurüefjagte, SRenatena

'libotograpbiealbum, jur gefälligen iöetracij-

tung für fie, auf ben Xifd) fegte, binaue*

ging unb bie Zfyüt hinter fid) mit 9!acb-

bruef ina Schloff jog.

Xas '3botograpbiealbum — ea enthielt

oon 3toin nur ein unoerfennbarea , bart-

loiea 3üng!ingafonterfei — fannte Sb«'«'

längft in- unb auamenbig unb gab ficb gar«

nicht bie 3Kühe barin ju blättern. Sie

trat ana Sanfter unb fchaute gebanfenloa

bern Stallmeifter bea gegeniiberliegenben

$öteld ju, mie er oor ber SRcmife einen

fjochbepadten Sourageroagcn ablaben lieg.

^Möglich begann ber Soaamunfch fie ju

pricfeln, nur ein cinjigea 3Ral burcha Schtüfiel-

(och ina Sronfenjimmer ju fpäben. 9Rit

ffiemaft trieb fie’a gegen bie oerfchloffene

Ibür bin, aber auf halbem Sege machte

fie erfdjroden Sehrt. Sie fegte fid) mieber

ana genfter, lehnte (ich gegen bie faben-

fcheinige, oerftaubte 3utegarbinc jurüd, fcblof)

bie Augen unb träumte. — ätiit feiner An-

ftrengung oermochte fte fid) oon bem banalen

©ebanfen loajumachen
:
„Seine Augen finb

braun —," unb mie eine linbe, marnte ,panb

umfing ein roomtigea ©efübl ihr $erj.

©roh unb erföltenb märe roobl ihr Sr«

ftaunen gemefen, hätte fie burcha Scblüffel-

lod) gefpäbt! Xenn brinnen fah ber Arjt

neben feiner Sranfen, büße ben Arm um
ihre Schultern gelegt, ihr gSaupt mbte an

feiner Rfruft, unb er fpradj mit ihr traulich

unb liebreich, fo mie ea jrcifchen ben heften

unb nächften greunben fein muh-

„Selbftrebenb ift baa Alka meine Sache,

halte bich ruhig, forge bid) um nicf)ta. SRein

©ott, ich bin ja nur ju glücflich, roenn bu

mir’a geftatteft. ©Jorgen freilich t>abc ich

in Gharenton ju tbun, aber bu behältft bie

Pflegerin, bie ich bir bemach bringen merbe,

unb oor bem Xiner bin ich fieser jurüd.

Sieb, unb jürneit tbue ich bir boch. ©ata,

bu rcuffteft, bah i<h feit legter ©acht mieber

baheim mar, feine taufenb Schritt oon hier,

meebalb baft bu nicht in aller grübe nach

mir geichidt?"

Sie oerfuebte ficb oon ihm loajumachen,

aber er litt eä nicht. „Saa bachteft bu

bir babei?" bebarrte er, „Jage ea mir ohne

Urnfchmcife."

„3ch meih nicht — ca mar mir pein-

lich — ea ift mir auch jefjt peinlich — fo

mie mir jucinanber fteben."

„®ab, bah! ©ata, mein lieber Schap,

baa ift lächerliche ©rüberie — " („in beinen

3abren" — roollte er binjufügen unb unter«

brüdte ea unb abermala erfchrcdte ea ihn,

mie jefjr biefe Sranfbeit fie gealtert batte!)

— „ber Arjt fiebt einfach ben gatl unb

rechnet mit ihm, bie ©eriönlichfeit fommt

gar nicht in ©etracht!"

„Auch bei mir nicht?" fragte fie mit

leifer Stimme unb legte ihren brennenben

Sopf oon neuem auf feine tpanb. Sr ftrei-

chelte facht über ihre Sange unb ihr roirrea

§aar. „Xaa roerben mir halb mieber in

Dehnung hoben," fagte er ftatt ber Ant-

roort. „Xu febonft bich ein paar Jage

unb nimmft beinc ©uloer pünftlich. SBeffer

ata bu’a hier oben in beiner gemütlichen

«laufe b“ft, fannft bu’a nirgenba finben.

greilid) — baa barmberjige Scbmefterdien

aua Sbelmut muh ich bir fortnebmen."
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:

„Sic ftangt fo feljr an mir.“ ÜJab

fjeiße ®efi«t menbcte ff«, wie in ©eben

über ein ju groffeb Selbftlob non Qroin

ab. — „Sogar (£tjofolabe unb ein ®e*
jeuncr bat Tie mir oom ©ouleoarb .pauff-

mann fommen (affen, bab gärtli«c, Keine

$«ä- — '

*

„Ghofolabe unb Täjeutier ffnb natürli«

böberer ©löbffnn, mein Öinb, aber bab

f^abet niebtb, beim genoffen baff bu i«mcr*

lieb etioab baoon. Xie Slbfi«t iff oorjüg«

lief», unb bnb (ffanje fpri«t für bitb. Stolj

bin id) ni«t weiter barauf, benn i« habe

eb nidff anberb erwartet, ©o, unb nun

(ein SBort mehr, Siebffe, bie ©Järterin unb

ber ©Jagen für Uinbemoiictle Gheric müffen

im ©ugenblid tommen. Sie iff mäub«enftid

ba brinnen, bie Steine. — 3« mö«te fie

hoch ein bibdjen unter()a(ten. Sluf ©Jicber*

feffn, 'Jiata, oerfudie ju fcfjlafen."

@r oerlieff fie, unb fie wontc geborfam

fein. ©ber cb gelang iljr nid)t. ^mmer
muffte ffe auf bie gebampften Stimmen
nebenan im Salon lauffffen. Sie Sprachen

faft offne Unterbrechung; Ghärie inbeffen

plauberte lebhafter alb ber gteunb. ©Jab

fie oon iffm oernaffm, mar mcift jencb halb-

laute, berjlitbe Aachen, bab iffm gang eigen-

tümli« unb ein „'feidjen gröfften inneren

©ehagenb war.

Sine heftige Ängff padte bie ftrante

beim Scrnchmen bicier üaute. Sie hätte

auffpringen, rufen, bab froffe Üa«en Der*

ffinbern mögen, aber eine eifernc panb
ffielt fie in ihren ftiffen feft unb preffte

ft« auf iffren trodenen SDlitnb. So lag

ffe unb horchte unb horchte mit weit offenen

©ugen unb immer milber ichlagenbem .per-

len. Sie muffte nicht, mab in iffr Dorging.

„Gb iff ©Jahnfinn — eb iff gieber — ich

Unglüdliche!“ — rief'b in ihr unb bann

mieber: „Schäme bi«! Giferfu«t - f«äme
bi«!“

IH.

„Sllfo Sie finb eb — Sie! ©atürli«

haben mir hunberttaufcnbmal oon Offnen

gefpro«en! — "Ser Keine ©etter iff unfer

aller fiiebling. — ©Jenn Sie nur ahnten,

wie feffr Wir geweint haben, TOama unb

i«, alb ber Dntcl tarn unb unb oon ber

groffen Operation erzählte, — if«rccfli«

war’b!) bie ein blutjunger ©rgt — ja blut*

jung, jagte er, unternommen habe, ba fein

Gbef plö|li« ertranft fei.“

3roiit erwiberte tti«tb, runjelte bie

Stirn babei unb errötete bunfel, weil er

eb ni«t wahr hoben wollte, ber ffebenunb-

jWanjigjährige ©arbar, baff iffn bie leuch-

tenbe Gjrtafc beb anmutigen ®efi«teb förm-

li« blenbe.

„Unb bann," fuhr Gbbrie fort, „burfte

i« bem Dnfel bab Monogramm für bie

Uffr jei«nen, bie er Offnen geben wollte:

J. G. 3« bat iffn barum — wir waren

ja ade fo glüdli« unb fo banfbar, jebeb

Don unb hätte gern etwab für Sie ge-

than. Starten Sie, ben Gntmurj jum 9Mo*

nogramm hob’ i« no«. 2a«en Sie ni«t

barüber. 3« hatte bie 3«nörfel in lauter

©lumen aublaufcn taffen, weil i«’b wirf*

U« muttberbübf« taub; aber mein Onfel

war empört barüber. .©ein, bab iff ja

für ein Xamcnfffmupftu«!' fagte er, unb

i« muffte mir gcj«minb ein anbereb Mono-
gramm,— ein ernffffafteb — aubbenfen."

Sie löffc bab fleine ©otijbu« oom
©ilberffafen ihrer Gffatelaine unb blätterte,

bib fie bie erwähnte gei«nung jwiffhen

allerffanb flüchtigem (Mctripel fanb. 3rD <H

muffte feine Uffr, bie oor taum jeffn '.Mi-

nuten, alb fie iffn um bie 3eit befragte,

Mabcmoitctle Glorie fo Diel 3ntereffanteb

oerraten batte, abermalb aub ihrem ©er*

fteef herDorffoIen unb bie f«li«ten, inein-

anbergreifenben ©u«ftaben beb ®olbbedele

mit ben jierli« Derf«lungenen auf bem

©apicre Dergleichen. — J. G. Don Gpbeu

unb ©ergiffmeinni«t umbtüfft unb umranK.

SBaffrlid) ein groffer Xropfen beb mütter-

li«en, beutj«-gefübluolIen Öluteb pulfferte

in ben ©bem biefeb grajiöfen ©ariier ÜJiäb-

«enb, bab ba oor iffm iaff, elegant, buftig

unb einin«, unb ihn anlä«elte.

„®ibt eb etwab polbereb, alb bie

ftnoipe oor bem Gntfalten?" Sein per;

ba«te, fein ©uge bliefte eb. — ©u« in

ihm pulfferte beutffffeb ©lut, bur« brei

©euerationen erhalten, unb fo wogte ber

maguetiffffe Strom, ber bab ffö«fte @lücf

unb bae tieffte SJeib ber Grbe auf feinen

unruhigen ©Jeden i«aufelt, gmiieben tiefen

beiben jungen Mcnicbenliubent herüber unb

hinüber.

„Unb Sie mufften gar ni«t, baff bie

Cegouoierb in gontainebleau mit unb oer-

wanbt finb?"
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„Sic jo litt- ich? 3m großen Pari«,

loo e«, wer weift toic Biete, Kegouoier« gibt!"

Gr lachte fein behagliche?, halblaute« Sachen

ob Gfiäne« ergößlicber Saioität. Sic oer«

übette e« ihm nicht einmal, baß er ihren

Familiennamen al« eine ®rt ©attung«-

begriff fflnfteßte; gar ju aßerliebfl fanb

er ba«!

Für eine« Slugenblicf« Sauer oergaß er,

baß er ein gebunbener Warnt mar, ber auf

bie bezahlte Pflegerin für feine franfe '-Braut

wartete, llnb noch eh« bie „rcüigieuse“ er«

fchien, roßte Wabemoifeßc Gherie’« Sagen
heran.

'Wabame Kegounier felbft mar’«, bie ihr

Söchterchen ju holen fam, unb lange »feit,

freunblichen 3ufbnltfi gebenb, an Senaten«

'-Bett faß.

„Faß« Sh 1* '-Praxi« e« jiiläfit, wäre e«

fehr lieben«roürbig, wenn Sie un« Sachncfit

über Fräulein Seertß« ©efinben brächten

unb un« offen fügten, wo wir irgenbmie

hilfreich fein fönnen.“ Sa« waren Wabame
Kegouoier« Slbfcf)ieb«roorte ^u Sroin in ber

&orribortf)ür. Sit Woßte hinjufügen, baß

ihrem ©alten bie ©efanntflhaft eine« io

tüchtigen unb oiel oerheißenben 'flrjte« eine

große Freube fein werbe. 2lber fie fah in be«

jungen 3)ianne« lebhafte« ©eficht unb fühlte

bie ipanb ihre« ftinbe« auf ihrem Slrme unb

fo ließ fie’« bei ber fühlen unb flüchtigen

Vlufforberung bewenben. So» f'f wieberholte

ben Gingang ihre« Säße« mit nicht miß«

juoerftehenber Seutlichfeit
:
„Selbflrebeitb

nur, faß« Sh« Prajri« e« juläßt."

„Weine Praji« —

!

— Sch, ein Slnfänger!" —
Gr ftanb aßein im Hchtlofen Flur, fann

Bor fleh (flu unb empianb e« in ber Finiter«

ni«, baß ihm bie Sangen brannten. —
Selche Albernheit ! Unb boeb: „Sfl benn

ber ©räutigam«ftanb ein Wi)nch«ftanb unb

barf fleh an fo etwa« Schönem unb Kiebern

nicht mehr freuen?"

Safcf) lehrte er in ben Salon jurücf,

(egte bie Photographien au ihren ©laß unb

fließ ba« Ftnfler auf, al« woße er, baß

auch bie leßte Spur be« feinen Parfüm«,

ber biefen engen Sohnraum burebfehwebte,

hinau«flebe unb mit ihm bie teife ©er-

fuchung jur Untreue, bie in ihrer Schwach-

heit mächtig ju werben brohte.

©i« bie Särterin fleh melbete, faß er

ruhig an Senaten« ©ett, §anb in $aitb

mit ihr. Sic fieberte ftarf unb weinte un«

abläffig Bor fleh hin. „Ohne Urfacbe," fprach

ber ungebulbige Wann in ihm, aber ber ge-

bulbige Slrjt ließSachflcht walten unb ftrebte

ihrer Grregung Sufje ju feßaffen.

„Kiebfte Sata," faßte er fchließlich, Bor

feinen eigenen ©ebanfen Schuß fuchenb,

„foß ich'« beiner Keinen Freunbin ober

ihren Gltcrn einfach mitteilen. Wie wir ju

einanber flehen?“

Sie ließ plößlich mit Seinen nach,

faltete ihre jpänbe jufammenpreffenb um bie

{einige, unb er fühlte ihre Kippen auf feinem

Socfärmel.

Siefe ihre bemütige gärtlichfeit fjtttß

burch fein Gmpfinben wie ein fdjarfer Weiter-

fchnitt. Klflein fie entjehieb anber«, al« er

oorau«geießt hatte.

„Sein, fage fein Sort baoon. Soju
frembe Wenichen einweiben? — Obgleich

Wir beibe ein Sicht« im ©abel finb — bu

fennfl bie Seit ! Srgetib welche böfe 3unge

mürbe bennoch unferen Bertrauten Umgang
anfechten unb anjweifeln, Berlaß bich barauf.

Unb mir brauchen bie gute 'Wcinung für

un« wer um« tägliche ©rot arbeitet

wie bu unb icß. ©leib Bor ber Seit

nur mein Slrjt, mehr nicht, e« ifl

beffer fo." Ser Son, in bem fie fprach,

war Boß leibenßhaftlichcr ©itterfeit.

„3<h glaube wohl, baß bu recht haß,"

entgcgnetc er, unb fie fchwiegeit eine Seile,

jebe« uerloren in feine eigenen ©ebanfen,

bie bennoch auf ben gleichen punft ju-

iammenlicfen.

„— SA Ghöric Kegouoier nicht ein ent-

fliefenbe« ©efchöpf, Smin? .fSat jemal« ein

Same beffer für feine Srägerin gepaßt?"

fragte Sata enblicß halblaut unb ohne be-

fonberen 9lu«brucf. SrB'n inbeffen meinte

Bon ihren ßoftigen unb tiefen Stemjügen

auf ihre Slngft oor feiner 'Antwort fchließeti

ju müffen.

„Sa, — fle ifl ganj entjücfenb,“ er-

miberte er langfam, „unb boch nicht ganj.

Sie hot ba eine merfmiirbige Unregelmäßig*

feit um ben Wunb herum. Sft bir’« nie-

mal« aufgefaßen, wie fie beim Käthen unb

Sprechen bie Oberlippe nach recht« in bie

|)öhe jieht? — Wir fofort!"

Per Pämon in Senaten« ©ruft woßte

abermal« feine Stimme erheben
:

„Spiele

boch nicht Romöbie mit mir!" aßein fie

brachte ihn erjürnt jum Schweigen.
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„Xu grofjer ifjfipfiognomifer, ju ber

Sntbetfung gehört nitfit adjuoiel Seisfieit,"

gab fie mit bem ftfiwatficn Serfutfie eine«

Stfierje« jurütf. „SKan fiefit, baß fitfi über

ben öefcfimacf nitfit ftreiten läfit. ©erabe

biefe Unregclmäfjigfeit ift mir al« ein Wcij

ntefir erftfiienen."

„— 3tfi bin, weiß Wott, ein ftfiletfiter

Slrjt, bafi itfi bir bas Sprechen nitfit ener»

giftfi »erbiete," jagte er ftatt ber Srwibcrung

auf ifire Keine SBemerhmg. „Hlun ift’«

genug, Stinb, nun bitf itfi mir Wufic au«."

Sic nitftc roortlo« unb gefiortfite. Hiicfit«

»ernafim er mefir um fitfi ficrum, al« ifir

beftfilcunigtc« Gingen natfi Üuft unb ba«

ftniftern im Siamin. Sr fnfi jurütfgclefint,

burtfi bie Salten be« '-Bettöorfiang« ifiren

Sölitfen fiolb »erborgen, ifire $>anb immer

in ber feinigcn fialtenb. Tie Sampc brannte

matt nebenan im Salon, ju feinen Süßen

fpielte ber Sibcrftfiein be« geuere über ben

ftfiäbigcn SRoquetteteppitfi fiin, feine unge*

jffilacfiten Wofen unb Hielten launiftfi be-

leutfitenb.

„Seifjt bu t»a«," bratfi er cnblitfi ba«

Stfiroeigen, ba er bie Särterin treppauf

tontmcit fibrte, „itfi werbe biefe Hlatfit im

Salon auf beinern Sofatfien ftfilafen. 3<fi

mag bitfi nitfit mit bem frembcn Seibe

allein miffen. Sitte, feine Siberrebe, Htata.

Ta« mufit bu mir geftatten. 3a, e« bleibt

babei."

Sie fträubte fitfi aufgeregt bagegen mit

fiunbert ftitfifialtigen unb tfiöritfitcn Sin*

roänben, allein er befiarrtc rufiig bei feinem

Süden. Sr fattbte Sotftfiaft in bie Wue be

la Wotfiefoucaulb, roo er nötigenfall« mäfirenb

ber Hlacfit abjurufen fei, unb infiadierte fitfi,

ofine ju fragen, in ber 9iue Sfiaptal. —
3um Stfiein freilitfi ftfilofi er bie Storribor-

tfiür fiinter fitfi, aber unfiörbar fefirte er in

Senaten« beflommencn Salon jurütf. ^>alb-

liegenb, mit feinem ftaoclotf jugebedt, bettete

er fitfi bort in bie Scfe be« uttbcauemfien

aller ftfileefitgepolfiertcn £uju«möbel eine«

Keinen Sarijer Appartement« britten Wange«.

Si« jum Sorgen »erfiarrte er fo

auf feinem Sufjlagcr, fröftelnb, jtoiftfien

Satfien unb Träumen. Tie ganje lange

'Jlatfit fiinburtfi fufiren ba brunten bie

Sagen über ba« Steinpflafter, unb ba«

Satfien, pfeifen unb 3»filo> au«jiefienber

unb fieimtaumelnber Sergnüglinge flang

empor ju ifim. 9lu« ber gerne ftfilugen

bie Turmufiren »ott Hlotre-Tame-be-Siorctte

unb ber Trinite. — 3» übertriebener Sorge,

felbft fialb im Sieber, erfiob er fitfi cilenb«

unb ftfilitfi fiortfienb jur angclefinten Stfilaf-

jimmertfiür, fobalb er ba brinnen Wenaten«

Seufjen unb Slufftöfinen unb ba« gebämpfte

Spretfien ber Särterin »eruafim. Unb um
bie unrufiig itfilummembe S’ranfe fier jer-

teilte fitfi jroei ober breimal ber Hiebei, ge-

woben au« ängftigenben Stfiretfbilbern. Tann
blieften be« greunbe« au«brutf«»olle Slugen

auf fie nieber, unb feine geliebte £>attb faßte

bie ifire.
— — — — — — — —

©egen jroei Ufir am folgenbcn Tage

fafj ber fiattlitfie ßoncierge be« Segouuier»

ftfien .pötel« am Souleoarb ^»aufsmann

tfiatenlo« in feiner Soge unb rounbertc fitfi

milb über bie Sluobaucr be« auffallenb

fiübftfien jungen £>errn, ber roofil ftfion jum

fetfifien Sifale langfam bie gront abftfiritt,

unitfilüffig bie »erftfileierten getifter be«

.ymefiparterre« mufternb. Sr roar buttfel unb

fefir forgfältig gefleibet, trug bie fietlen

Jpanbftfiufie i fiötfift jungfräulitfi in ifirer jart«

grauen Hleufieit) jtoiftfien ben gingent feiner

fonnenbraunen Hinten unb fiatte nitfit ba«

©eringfte uon „Sftfiütt" ober „©ommeuj“
an fitfi.

Sa« futfite, roa« bejroedte bie« 3nbi»i-

buunt? Ter Soncierge legte feinen „Oil

Blas“ beifeite, fnöpfte bie fiofie Hioree-

roefte über bem befiäbigen Sautfie jufammen,

ftfinippte mit Taumen- unb Zeigefinger*

nagel ein Stäubtfien »om Wotfärmel unb

ftolperte jum fßortnl, gerabe im Klugen*

blitf, ba ber Serbätfitige fo ftfiarf unb roieber*

fiolt bie Stfiede jog, al« fiabe er natfi feinem

langen Überlegen nun gewaltige Silc.

„Siabame empfängt?"

„SJlabame empfängt TOontag« »on fünf

bi« fieben Ufir, SJlonfieur.“

„3tfi »ünftfie bennotfi gemelbet ju wer-

ben, Wenn e« irgenb möglitfi ift."

„Tie ,f>errjtfiaften finb beim Xejenner,

äJtonfieur."

Tie Sörfe be« gragenben öffnete fitfi nitfit

jur trabitioneden Seftetfiung ber Sebienten-

feelc, im ©egenteil, er blitfte mit unburtfi-

bringlitfiem §ocfimute auf ben Tfiürftefier

fierab, unb feine Sangen nafimen eine leb-

hafte gärbung an, al« er feine Harte jog.

„Le Doctenr Irvin Griitter. Laureat

de l’Academie de Mödecine de Paris.
- —

Digitized by Google



3u Siert. 56»

eBalUrtrdgtrfn. Bconcierto Statuottf Don Urtbur Stroffrr.

Der Concierge ftubierte bic Starte eingcfienb

unb lieft ftcfj bann beftintmen, auf ben Stlingel-

fnopf jum 'itcbientenjimmcr ju briicfen unb

ben f>erbeifpringenben fßiccolo mit ber

SOielbung beb jungen 9trjte« im Speife-

jimmer ju betrauen.

211? ber Frcmbe ju ben ^errfdjnftcu

binaufbejoblcn Itrarb, int) ber Concierge ihn

plöblid) ganj bla& rocrben, unb bann nafjm

er, bem ooraneilenben tpiccoto folgenb, immer

Jtoei Stufen ber marmornen Freitreppe auf

einmal. Cr blieb aucf) raeit länger alb bic

juläffigen jefjn SDtinuten broben. 3a, er

tarn mit bem gerabe annicfcnbcn .'paubarjte

jufammen, im tiefften ©cfpräcbe toicber

treppunter, unb bic beiben .{icrren fcfnittelten

einanber bie £>änbe jum 2lbfcf)ieb im ikfti-

bül: „An revoir! — ii deniain !
a —

'Darauf beftieg ber $aubarjt fein Coupt,

unb ber frembe Doftor mit bem beuticficn

Warnen trat jtoei Dbiircn weiter in ben

'itlumenlaben, erftanb firfj ein umfangreiche?
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Jpeliotropbouquet in meiner 'papierbiite unb

jog Bon bannen, um bie liefe ber 9iuc

Safapette biegenb.

Jrei Soeben lang itrieberbolte ficfi biefer

©efuef) im Scgouoicrichcn §ötef in jiemlidi

regelmäßigen 3nnf<benräumen alle paar

läge
;
bann mürben bie 'Raufen langer, unb

bie SRufiflct)rerin crfd)icn roieber mie fonft

Sittroocf) unb Sonnabettb« jroifeben Jejeuner

unb Xincr jum Unterricht für Sabemoifelle

Eherie. Sit Xoftor ©rütter traf fie jebtxf)

niemals jufammett.

„Ms foi, Jacques: le doctenr mirb

ajiabentoifede beffer gefallen haben alb bie

„institutrice“ , fagte ber Soncierge junt

©ebienten bei ©clegenheit non iReitatcn«

erftem Kommen nach ihrer Srnnfheit. „Le

doctenr na pas trop l'air d‘un Prassien,

il me plait — unb ha ft bu gefeiten, Ina«

für einen fjäMithen Streich cette infnlence

maudite — c ber gebilbete $au«geiit meinte

oermutlüh bie Onfluenja bamiti ber insti-

tutrice gefpielt hat? 3ehn ^atjrc gealtert,

ma foi
!

jehtt 3aht unb feinen halben Jag

weniger!"

IV.

fRiemanb empfanb bie« bittrer uttb flarer

al« bie betroffne felbft, obroohl fie natür-

lich feine Ahnung oott ber berben Slritif

be« Eoncierge hatte, Einftimmig mar fie

non ihren Schülerinnen unb bereu Siittem

mit Slu«rufcit bebauernben Staunen« em-

pfangen.

„Panvre Mademoiselle! quelle uiauvaise

mine!“ fagten bie einen, unb bie anberen,

bie Unbarmherjigen , meinten hinter ihrem

fRüden untereinanber

:

rComme eile a laidi, cette title l
-1

3m üegouoier'fchen .'pnufe marb ihr

ftillfchroeigenb nor ber erften Stunbe nach

ber unfreiwilligen ©aufe ein @la« alten

Seine« gereicht, unb Eherie, bereit ganje«

Seien eine neue, reijenbe Säbebenhaftigfeit

oertlärte, ftrich ihr järtlid) mit ber meichett

£ianb über bie flugen:

„Seine Siebfte — bie Krähenfüße füllen

roieber nerfchroinben ; bafür mitft Xoftor

©rütter iRath fchaffen."

Sein 'Jfame roar ihr iel)r geläufig

gcroorben. Sie fprach ihn jept in beut-

fcher '-Betonung au«, unb ba« beutiche

Element in ihr übermüd)« ba« franjöfifcbc

immer mehr unb immer fiditbarer mit ieinen

Irieben unb Snofpcn, bie im ©emüte rourjeln

unb in ber Särme be« ®efüt)l« ihrer Ent-

faltung entgegenbrängen.

Unmöglich bäuchte e« SRenate ju Slnfang,

an bie Erroäbnung 3min« non biefen Sippen

ein ©ejpräcb über ihn ju fnüpfen. Sit
Schmerj unb ©eben empfanb fie’«, roie in

ber eigenen Seele juerft ba« Unbehagen,

bann bie Eiferfudtt, bann ber SiberroiQcn

feimte gegen ba« Stinb ohne Slrg, ba« bei

ber geliebten Sehrerin unb Sreunbin mit

teijem Singer nad) ©erftänbni« taftete, ohne

ju ahnen, toie bie« behutiame Jaften ge-

nügte, um einen (leinen SRift jur flafienben

Sunbe ju erweitern, bie in bie liefe frag.

„Sagen Sie: — roaren Sie nicht ju-

frieben mit Toftov ®riitter« ©efjanblung?“

fragte Ehärie eine« Saitage«, al« fRenate,

ermübet non ber $ipe, noch einen Singen-

blid nach ber Stunbe im fühlen 3*ntmer

fah unb Simonabe mit ihrer Schülerin

tranf. „3dl fomme nämlich auf ben ®e-

battfen, roeil Sie'« fiditlich oermeibeti, non

ihm ju fprechen."

„Sie fo: nicht jufriebenV 3m®egenteit!"

E« rann ihr ei«falt über ben Süden.

Saum oermochte fie ba« frampfhafte 3>Uern

ju bemeiftem, ba« fie anfiel.

„Ja« freut mid), Sabemoifelle," ent-

gcgnetc Eherie unb rollte ihr lichtroia

Scpärpenenbe um ben Singer. „Jenfen

Sie e« ift ganj nterfroürbig — —
ich habe ein fo merfroürbige« ©ertrauen ju

Jottor ®rütter, Sabemoifede — ich mürbe

niemal« fürchten adi nein, nun lachen

Sie mich au«!“

„E« ift auch fum Sachen!“ — Senaten«

fdimale« ®eficht roarb Pon folch peinlicher

Wlut übergoffen, bah fi« fi<h gern unter

ben Erbboben oerftedt hätte, um c« nicht

jeigen ju miiifen: — „Eine Schwärmerei

in aller Sorm für Xoftor ©rütter, unb er

ift ba« gerabe ©egenteil non ben Werten,

bie bei 3l)ren Eltern oerfehren, fooiel ich

weiß."

„Kennen Sic unjeren Serfehr, Sabe-

ntoifede? — 34 glaube hoch nicht. —
Sir alle fteHen joftor ©rütter febr hoch,

uttb Xoftor Jicitlafope, unfer Brjt, thut

ba«felbe.“

0, roie »erftanb fie’«, in ihrem 3ümcn
ba« ©rinjeßeben herauejufehren

!
3ept
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Zitterte fic faft ftärfer al# Senate unb z»g
bie feine, unregelmäßige Oberlippe ftolj in

bie ipbbe, roäbrenb fie auf bem Xedct be#

Slügcl# ihre Soten orbnete.

„34 habe 3hnen nicht weh tbun wollen,

»ergeben Sie mir,“ fagte Senate, »on »er-

nichtenber Scham getrieben. Xa# halbbunfele

3immer freifte »or ihren Slugen, unb ihre

Önie luatiften, mäfjrenb fie neben (Sfjerie

trat unb ihr bie $vanb um ben zierlichen

Seib legte.

„914 »ergeben: — mm benn? 34
habe 3hncn ja nicht# ju »ergeben, 3hnen,

ber heiligen Oiebulb für mich Unbegabte!"

rief (£h6rie unb befreite ficb mit gefchmei-

biger Sorpertoenbung au# Senaten# halten«

bem Sinne. „Stber Sie bürfett niemals

mehr fo oerächtlich »ott jemanbem fpmhen,

ber uns — ben ich — ach — wa# fag
1

ich benn heut fiir Xinge, ©iabemoiiellc

!

6# ift auch ju heiß — fühlen Sie nur

meine Stirn! Unb nicht wahr: Sie hüben

e# nicht »crädjtlich gemeint. SBiffen Sie:

berühmte 'Ärzte brauchen boch nicht immer
©roßoäter ju fein, roie Stonfieur Xieulafooe.

Xoftor ©rütter, jum ®eifpie(, hat eine

Cperation gemacht Sein! ba fang’

ich fchon mieber an
; fchelten Sie mich nur,

ffllabemoifelle !
—

" Sie zog Senaten# ftanb

facbenb gegen ihre junge ®ruft, riiefte ber

ftummen 3uhörerin ihrer tpalbgeftänbniffe

ba# tpiitchcn zurecht, beffen bunfler Sammet
noch »om Sinter rebete, unb gab ihr im

Vorzimmer felbft ben Slantel um bie

Schultern zu 3aeque#' ©rftaunen.

„Sage bie »olle Sahrfjeit — tritt ihre

Hoffnung in ben Staub unb jerpfliicfc ihre

Siebe! —

*

©e#balb Senate biefe ftürmiiehe 3orbe-

rung ihre# 3nncrett nicht in Sorte nmfeßen,

fonbent ihre Schülerin mit freunblidtem

©ruhe »erlaffen tonnte — fie mußte ficb«

nicht zu crflären. 9tuch jeßt hielt bie ei»

ferne .pemb ihr ben Üiunb gejchlofien, unb
bie unbetannte Stacht heftete fid) an ihre

Werfen.

Unten im iBeftibiil erft marb ihr# beut«

lieh, bafs fie fehr gehäffig gegen ben ffltann

gefprochen hatte, ben fie felbft fo leiben-

fchaftlich liebte. Ohne söefinnen ftieg fie

abermal# treppauf, eilte an 3ocpue# »or«

über, ber ba# Simonabenicruice zur äuchen«

treppe trug, unb trat nach (eifern Jochen
toieber in# ©iufifzimttter.

(XhOric ftanb bort unter bem Slron*

leuchter, anzuiehen roie eine liebliche Xanagra-

figur in ihrem weichen, weißen R leibe. Sie

ftredte beibe $änbe »or (ich au#, al# er-

warte fie ba# Sontmen eine# »öllig über«

rafchcnben Söefuche#.

„Mademoiselle! — e’est vous, Made-

moiselle — ?*

„3a — — ich bin noch einmal zurüd'

gefehrt ich will burchau# nicht, bah

Sie fid) — eine falfche 3bee »on meiner

Sieinung — »on Xottor ©rütter bilben —

“

Senate ftolperte über ihren Stleiberjaum unb

ftieß bie Sorte ohne 3ufnmmenbang her-

»or. „Xa# ift ein 3rrtum! — Siemanb
ertennt ihn höher an al# ich — glauben

Sie nicht, bah ich ffllich ober unbantbar

bin — —

*

„— Mille grftces! —“ Sherie prehte

einen Saftigen St uh auf Senaten# Sange
unb fchob fie bann mit beiben £>änbcn fanft

»on fich. Sie hörte im Sebentabinett ihre#

Stater# Stimme. Xie Xhür fchloh fich

hinter Senate, unb fie begab fid) roieber

Zum portal hinab, ohne bie Stufen unter

ihren Süßen unb bie Seibencorbe be#

Xreppengelänber# zwifchert ihren Singern zu

fpüreit.

Sie bewegte fich gleich einer Schlaf*

wanbelnben unter ben fdtattigen Üfäumen

hin. Sin ber Xhauffec b’ilntin »orbei, bie

in biretter Sichtung auf ihr StabtDicrtcl

Zuführte, burd) bie Sue Stüber; bann am
Opernplajj unb bem riefigen Seitenflügel

be# fflranb Jpötel entlang, unb fanb fich

mitten im lärmenben Xreiben ber groben

SBoitleoarbS.

Xer pridelnbe XanzrqtljmuS be# Skrtjcr

Sieben# gab ihr bie ®cfinnung zurüd, um
fie bann auf feinen Schwingen mieber in

Xraum zu wiegen. Xa# war#, neben ihrer

fliehe, roa# fie immer »on neuem in flari#

hielt unb ihrem Heimweh Stergeffen fchuf:

bie# ©eniehentbnnen unb Schlürfen »om
©rlefeitften unb babei : bie# Untertauchen

unb Sichoerlieren in mächtiger Slut. Sie

fchroärmte für bie SBouleuarb#, fie ruhte in

ber entzüdenbeu Unruhe nach ihrer an-

ftrengenben Strbeit.

Sa# für ein SagenroOen
,

haften,

Xrängeu, Scbleuberu unb Slu#rufcn jonber«

gleichen! Straßlenbe Xoitetten, überfüllte

Xafö# , beren Stühle unb Sfarmortifdxhcn
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io eng ncbeneinanber ftanben, baft eS rätfel*

baft erfcbien, roie bic mciftbcfd)ürj|ten SeHner

mit itjrcn Seroierbrcttern unb Sorbmienen

lief) binburtfinxmben ooit (Saft ju (Saft.

Unb baju bie gcenpradit bet Siagajine:

blifccnb unb farbengleiftenb, bet Domebmfte

(Seitfttnacf , btt gcroagtefte (£t)if unb ber

betäubenbe Xuft Don Sofen unb ©arbenien,

Crdjibeen unb getigerten fiilien in Wölb*

törben unb mächtigen Sträuftcn , ben man
büret) bie Spiegelftfjeibcn ber ©tumenläben

ju ipiiren meinte. Über biefem mtabfeb-

baren unb reijoollen Söanbelbilbe roiegten

fid) junggrüne ©aumäfte unb fpanute fid)

bie fonnenburdiflimmerte §immelSfuppcl,

aus ihrem tiefen ©lau bie (Siebei unb

SRanfarbenbacfter ber ©aläfte , bic Crgel»

pfeifen ber Saud)fd)löte fdjarf unb flar

fjcrausltebcnb.

Ter grübtingSraujd) bemächtigte fidj

Renatens. Sie fdjroamm mit bent Strome.

Xie trübe Stimmung fiel ab Don it)r, bis

ihr eine ©tännergeftalt entgegenfam, beren

frfjlanfer 2L<ud)S unb fiiblid) buitfles (Sefidjt

fie an groin erinnerten. Xer junge .feiert

trug eine ©lume im ftnopflod) unb ein

Stöddjen unter bem Wrntc. ©r faf) fef)r

aufgeräumt aus unb blidtc ipöttifdj-luftig

ju Senate nicber, tuäbrenb er hart an ihrem

©Hbogen binftreifte.

gbre (Sefüblsfaite mar beute ju hoch-

geipannt, fie jerrift unter bem feden ©lidc

biejes ©leidjgiltigen. Seinen barmonifeben

Xon mehr oermodftc ihr ber göttliche grub*
lingStag ju entloden.

Sad) ber ÜRabelcine ju ebbte bas bunte

SBogen unb Xrtibcn ein menig ab. Xie

elegante Sue Sonate mar Dcrbältnismäftig

rubig : benn bie Spajierfabrer ber ©bampS-

©InfScs unb bes ©ois febrten erft ju fpäterer

Stunbc beim, unb ber „Salon", ber feit

oierjefjn lagen im gnbuftriepalaft eröffnet

mar, fcblofj feine ©forten nicht Dar fcdiS llbr.

Xie Sonne brannte. Senate begann

ihre winterlichen (Scmänbcr mie eine brüdenbe

Saft auf fidj ju fühlen. Xie Spiegelfcbeiben,

an benen fie Doriibcr fam, marfen roieber

unb roieber ihr ©ilb jurüd, unb fie fanb

bies ©ilb abfcfteulicb, altjüngferlich, büfter

roie eine glebermaus. GberteS weifte (Seftalt

febtoebte unb taitjte Dor iftr her, maienfrifcb,

fcbmctterlingslcidit. — Xa roar es roieber,

baS pcinDolIe Sagen ber ©iferjudit in ihrem

51er,jen ! Suf ber ©lace be la ©oncorbe

ftanb fie lange Dor ber umflorten unb be«

frönjten Statue bes oerlorenen Straftburg.

So glaubte auch fie fid) jeft Derloren unb

beS ©eroeinens roert in ©aris. Seinen

©lid butte fie für bie heitere Schönheit,

bie ftolje (Sröftc ber Sunbficbt; baS Saujcben

ber prächtigen gontainen, bie ben rotgrauen

ObeiiSfen flanfieren, Derlepte ihr Cbr, bie

Sabel bes ©iffelturmS erfebien ihr als eine

alberne Spielerei, ©itterfeit burdjbrang ihr

ganjcS Sein.

Xa tagte fie fiebs mit plöplid) riid-

febrenber ©nergie, baft es fo roeber bleiben

noch weiter geben bürfe. ©or einem fieb*

zehnjährigen Sinbe bie ©affen ftreden nach

folcb langem Sampfe für ben ©etiebten unb

mit ihm? — Unroürbig.

„gebe grau ift fo alt, roie fie fich gibt !
—

"

Xurd) ben oerregneten gagarten ihrer

©ebanfen buiebten als Sonnenblifte all bie

Homplimente, bie man feit gugenbtagen

ihren regelmäftigen ©efiebtSjügen, ib«r ele-

ganten ©eftalt gefpenbet butte. Xaran roar

noch nichts Deränbert, unb roelcb auSbünbige

Saabeit beging fie bamit, baft fie über ben

feelifcben Honfliften iftr SiuftereS Dernacb*

iäffigte unb als Xrauercppreffc jroifdjen

ben grüblingSblüten ftanb.

Stunben batte fie beute nicht mehr ju

erteilen, unb fte trug jroei grofte Honorar*

pädeben in ber Xafcbe. gaft ohne es ju

roiffen, eilte fie burd) bie Suc Sopale jur

Sue Xupbot b'uüber unb grabeSroegS in

bie menfdjenerfiitltcn fiaufräume ber „XroiS

Cuartiers". Xort machten ficb bie ©rft-

linge ber Sommermobc breit, billig unb

foftbar, cftrauagant unb anmutig, für jeber*

mannS ©örfe unb ©efebmad.

Xer Xoumcl hielt felbft bann noch oor,

als fie, um faft jroeibunbert granfen ärmer,

in iftrem offenen giafa faft, bell unb leicht

gefleibet, ein blumenreiches Sicbts auf bem

Scheitel, ihr ju güften, roobloerpadt , bie

abgeftreifte, rointerlicbe ©uppcnbütle. Xer

Xaumel trug fie fogar bis ju „Auguste“

in bic Sue be (a ©aijr, roo geroanbte

GoiffeurSbänbe ihr rocicbeS, fcblicbteS .V'aar

ju Södcben umfebufen, 311 grieebifebem Snotcn

fcbürjten unb ihr ben Sräufelapparat in

Scibcnpapier büHten; roo berebte Sippen

„©ptrait Sinon" unb „©oubre b'griS" brin*

genb ju täglichem ©ebrauebe für „Stabame’S“

^lauptpflegc anrieten.
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Gnüichteriing imb SReue famcn erft,

ciW fit in ber Sine titjaotat oor ihrem

Spicgelfchranfc im Schlafzimmer ftanb unb

in aller äRufie betrachten tonnte, loa« fie

für ihre jmeihunbert granfen auä fich ge-

macht hotte.

©oUte fie fich zu einer SOlaMerabe auf-

pußeit, alb ©ieubopariferin ? Ä13 bie betagte

Siaioe eine« äRittclfiabttbeaterb, bie in ge-

blümtem goularb unb iRofenbütchen ben

©adfifcb '-öencbiricftcr Stüde spielt?

Sie nafim bie leichtfertige ©uirtanbe,

bie, auf Xüll unb nedifche Öiolbtrobbclcficn

gebettet, ben biebjährigen Sommerhnt oor-

ftcllte, aui ben gebrannten paaren, legte

ihn ju ihren ©erfchönerungSeinfäufen auf

ben Xifcfj, flüchtete in bie ©de ihres Salon«

fophab, unb bort blieb fie fifien, bab ©eficht

in ben fränben

©löflid) hörte fie bab befanntc Stopfen

an ihrer Sorriborthiir. Sie fchraf aub ihren

©rübeleien empor unb ba ftanb groin oor

ihr, bie Stofe im Snopfloch, Stofen für

fie in ber behanbfdjuhten Stinten, ©S mar
lächerlich, mie jehr er in biefer Sefunbe

bem hübfefieu ..flineur“ oom ©ouleoarb

ber SRabelcinc glich.

©in rafcher ©lid beb '-Befrembenb glitt

aub feinen braunen Äugen über SRenatenS

oeränberte ©rfefieinung hin. “Sann brüdtc

er ihr bie buftigen SRoien in bie £>anb, zog

fie an fich unb lüfite fie:

„SReine liebe 'Rata, guten Äbenb! Xu
hait mich boch erroartet? §eute oor einem

gabre bift bu in ©ans angefoinmen!"

Sie umfchlang ihn unb gab ifim feinen

Sufi mit ffinien jurfid. „Äcb, baran hat

meine Seele gar nicht gebucht, bu Siebfter!"

©r hielt fie noch immer im Ärm unb

führte fie fo in ben hellen Salon. „Xen grofien

Jag müffen mir notroenbig feiern. ©iUft
bu mit mir zu Seboqen tommen? fiafi

unb bort effen; ich labe bich ein. Äber

nicht in biefer Xoilette! SBirf bir gefchminb

ein anbreb Sleib über — bein bunfelblaueb.

(6b lag mit ÜRantel unb SBinterfiut im

©arton ber .troib Cuartierb.*) ©ie fommft

bu bazu, bir einen fo eigentümlichen Stoff

Zu mahlen? geh haffe helle garben an

bir! Unb roab, in aller ©eit, haft bu mit

beinen paaren gemacht? — ©ab ift in

bich gefahren?“

„geh rooHte fd)ön für bich fein“, gab

fie fleinlaut zur Äntroort unb oerfuehte zu

lachen. Xante ftürzten ihr bie Xhränen

aub ben Äugen. Sie fefite fich roieber in

ihre Sofaede unb oerbarg ihr ©eficht auf

ben untergelegten Ärmen.

©r umfafite fie unb bat um '-Bcrzeifjieng.

„©erlangst bu, bafi ich bir eine llnmahrbeit

fage?" ©r rootlte ihr bie Jpänbe unter ben

Äugen tjerüorziefjcn , allein fie brüdte ben

Sopf nur noch eigenfinniger bagegen unb

mehrte ifin oon fich. Xa ließ er ab. ©in

©cilchen ftanb er ihr roartenb gegenüber

unb betrachtete fie, roäljrenb in feinen leb-

haften Äugen ber Ärger gu funfein begann.

Xab SRitgefühl überroältigte jeboch ben

Ärger, ©r ftedtc fich anb genfter, fehrte

ihr ben SHüden unb gemann feine SRufie

unb feinen freunblichen ©eilen roieber.

Xa fie fich nicht regte, zog er feine

Uhr unb bemerftc, roeit fälter im Xon,

alb erb beabsichtigte

:

„©b geht auf fieben: ffiidft bu bich

nicht fertig machen, 'Rata ? Späteftenb um
Zehn mufi ich an ber Xrinite fein, geh

habe noch eine ©erabrebung."

„geh roitl bid» nicht hinbern — geh

allein zu Sebotjen — ich bin nicht hungrig—
" ftammelte fie mit fdjroanfenbet Stimme,

blidte auf unb fab ifim mit Äugen inb

©eficht, bie einen Stein erbarmen mußten.

©r h'efe fit fich erheben, unb jefet ge-

horchte fie. Xarauf ftrich er ihr bie fSaare

möglichft in ber alten ©cife glatt hinter

bie fleinen Ohrmuscheln unb nahm fie roie-

ber in ben Ärm.

„'Rata — Sinb! ©ozu quälen soir

einanber! ©ir, bie jeben ©ebattfen geteilt

haben, gahrc unb gabre. Somm, roinbe

bich nicht in meinem Ärme; fage mir ehr-

lich bie ©afirbeit. ©ebfialb roiHft bu nicht

mit mir effen? giihlft bu bich franf? \iab

ich bir irgenb etroab zu Seibc getan?"

„SRidjtS — nichtb — ich bin nidjt hung-

rig — " mieberholtc fie.

„Saune! Xhorheit!" rief er unb faltete

bie biefiten '-Brauen unter ber flugen Stirn,

„©er geiunb ift unb arbeitet, ber mufi auch

effen. ©ie oiel Stunben haft bu beute ge-

geben? ©o soareft bu zulefit?"

„Xu rocifit cs fo gut mie ich. ©ei ben

SegonoierS."

„©as foll biefer Xon? ©ab ift bir

bort begegnet, bafi bu in folch einer feinb-

feligcn Stimmung bcimgrfcbrt bift?"

Digitized by Google



374 ©. Scbulsc-Sniibt

:

„Sfichtb — gar ©ichte — —

"

„Tas ift beine üieblingoreplif beute

unb befanntlieh eilte beroorragettb wohlfeile,"

entgegnete er fdjroff. „Slub ber fiuft tau-

melt feinem bic üble tarnte in ben Sefeofe

unb uotlciibs bir nicht. Sb fei benit, bafe

bein Sbarafter fid) nach ber StTanfbcit ge-

häutet hätte. lab fällt nicht in meine

©liffenfchaft. üaft unb beuticb reben, ©ata,

ohne ©ücffichten : bift bu noch offen gegen

mich, tuie fonft?"

„©ift bu'a beitn?“

„3cb? — Sei (Mott, ja
! 3<b habe

roeber ctrnab ju oerbergen, noch bab ®e-

ringfte getban, loab bcine Smpfinblirf)feit

gegen mich rechtfertigen fiSnnte."

„Slber ich oerberge bir etwab!“ rief

fie heftig, warf fich in feine 'firme unb

füfete ihn uttgeftüm unter erneuten heißen

Ihränen. „3cfe bin eiferfüdjtig — jum

SSafenfinn — auf (X härte Üegouoicr!"

Sr hielt ben Sltem an unb ftiefe ihn

barauf getoaltfam non fich. Sann löfte er

ihre fjättbe oon feinem tpalfe unb tafele fie

feft in feiner einen sufammen. „Rcniift bu

franjöfijche feine Sitte noch immer nicht?

SRufe ich junger Sant bir barin Unterricht

geben?“ fragte er, unb flammen ftiegen itt

ieinem ®eficfete auf. „®laubft bu, bafe ich

®jüe Segouoier femalb auch nur fünf ©fi-

ttuten ohne beugen gefehen, gefchroeigc benn

gciprochen habe ober bicb überhaupt ermög-

lichen tonnte, felbft toettn ich bab gliihenbfte

©erlangen banach trüge?"

„SBab bctocift mir bab?"

„So frage beine Schülerin, bie bu fefjr

ju lieben behauptet!, ob ich, burefe mein

©enehmen gegen fie, bir ®runb jur Sifer*

fucht gebe. Cber frage Sfabamc üegouoicr,

ober ©fonficur, wenn birb gefällt! Sit oer-

lefeeft beine SBürbe unb bie meine. — Su
bift grenjenlob ungerecht gegen mich! Stein,

ich toill bich nicht swingen, mich ju Cebopen

Sit begleiten, ich banfe für eine iolche @e-

jedfehaft!
—

"

Sahlcn ®cfichtb, oeränbert bib jur lln-

fenntlichfeit, ttaljm er feinen jeut oom .pafett

unb manbte fich sum ortgehn. Sie aber

brängte fich jntiiehen ihn unb bie Shür.

Hub nun braepb attb ihrem tounbett fersen

beroor, unaufhaltfam. Rlantmernb um-
ichränften ihre Singer feine .{tanb, bie er

ihr, Schweigen forbernb, auf ben ©tuub

briiefen wollte.

„Sie iprechen oon bir — ohne Sluf-

hören — alb ob bu jebe freie SRinute bei

ihnen jubrächteft! — 3<h weife nichtb ba-

oott — alleb unb aHeb oeibeblt man mir.

Sie wollrn bich mir fteblen — ! Sieben

Sabre hob' ich nur für bich gebacht unb ge-

ftrebt — unb bich geliebt ! — Sieben Sabre,

meine befte ücbcnbjcit — unb nun ich front

unb gebrochen bin — —

*

„©ata — ©ata!" Seine Stimme fam

flanglob, feine lobernbett Singen fahen fchwars

über ben totenblaffen ©langen. Sr hob

unwillfürtich bie geballte ,\tanb
,

aber fie

Sucfte mit feiner Stümper
; fie toar über

Surcht unb ©cfinnung längit hinweg.

„unb nun ich traut unb gebrochen

bin, giebft bu mich auf um jene — —
um bie oberflächlichen Srantoien,

bie
—

"

„Schweig! — " Sr liefe bic erhobene

©echte finfett, prefete ben iHücfen gegen bie

Söanb unb fo ftanb er mit arbeitenber ©nift

unb weit geblähten ©afenfliigcln. Sein

Rinn bebte oor 3t>tn.

„bie bich blenben — bich beiteeben,"

— fuhr fie fort. —
— „bie mir ihr Sohlwollen mit ber

Shat beweifen unb mir Slrbeit unb ©raptb

oerfchafieit ju beinern unb meinem tpeile,"

fiel er ihr in bic Siebe, fich mübiclig be-

meiftemb, weil eb ihm plöplich burch feine

wilbentrüitcten ®ebanfen jagte, bafe fie un-

jäglich (eiben müffe, um ihm bab anttmn

Su fönnen. „©tenjtfecu, bie Weber flach noch

gelbftols finb, fonbern warm unb liebens-

wert! — Unb btt weifet bab ade« beffer

alb ich, bu feaft eb in jener fchwerett ©rüfung
beincb Safjreb in ©arib banfbar empfunben.

©ib ju bem Slugettblicfc, ba ich alb ©ierter

in euren ©unb oon ©hitter, lochter unb

üchrerin getreten bin —
„So ift eb nicht! So ift eb nicht!"

jthrie fie unter ben Schlägen ifereb erwachten

SReuegcfüfjlb auf, allein Jlroin liefe fie nicht

SU Sorte fommen.

„3a, f o ift eb ! leine grunbloje Sifer-

fucht ficht bab ©eine fchmupig unb leugnet

mir Shrc unb Ireue ab! ©in ich ein

©fann ober ein Schürfe in beinen Singen?

Sage ntirb! Su behaupteft, bie Ireue fei

euer beuticheb ©rioileg: wohlan, fo bin

ich beuticb, Wie mein ©ater war. ©feine

Irene halte ich bir, folange bu fie erfennft

nnb achteft
;

beine SBortc aber wirft bu
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Zuriicfnebnten ,
ober mein fruß betritt beine

Schwelle nicht wieber! —

"

Xa fiel fte gegen jeine ©ruft unb glitt

an ibm nieber auf ihre ftnie. —

V.

3ft e« möglich, baß man iotrf) einen

ftammjerhticfenben Sturm überleben nnb je

wieber Dergcfien fann? Vermag eine ganze

3«funft Doll beißefter Siebe io leb oergangene

Cual auejutilgen, bie fict» au« Wißucrfteben,

Wißbeuten unb Wißtrauen juiammenjegteV

Sie überlebten unb oerwanben bicfeit

ihren eriten unb fehroerften Sturm. 3a,

iie icbloiirn Jrieben, unb ber nämliche Stbenb

iah fie, fcheinbar in ber alten (Sintradjt,

am gewohnten Siarmortiichchen be« Souilion

ÜÄaubeugc fißen, bie Spcijelartc jwiithen

fich. 'Renate lüftete beit .palbicbleicr über

ihren Demieinten Slugen nictit. Sie trug

bae bunfelblaue Xucbfleib unb ben Winter»

liehen Sammethut. Xa« 3*oeibunbcrt- Fronten»

Softünt hing baljeim im oerfteefteften SBinfel

ihre« SBanbfchranfe«, unb Bon üeboqen unb

einem feftlichen Wahle war feine Siebe mehr

gewefen. 3fflnne oermutete in ihrem Seil»

nerinnenoeritanbe bei be« Xoftor« „petite

ilame“ ÜJiigrtme ober ein Derweigerte« Sfrot-

banb unb umftrich neugierig ben Xijef) ber

©eiben.

Sie iptaehen wenig miteinanber, aber

bae SSenige flang jehr ireunblich uttb fehr

rüeffief)t«uoll unb behanbelte gefabrloje Xhe-

utata : Sbouarb be 9ie«ejfe'« (Srfolge an

ber großen Oper, bie ftunftwerfc be« Salon«

unb ben intercjfauten ©rojeß be« fiottboner

high life in ber Se«art be« Siecle.

Sobalb eine ©aufe in ber Unterhaltung

cintrat, fing Senate an wie im lieber ju

glühen unb fich ju fragen : bat bieier Warnt

neben bir, Don bem bu jebe« SÜJeh fern*

tubalten gebachteft, al« fei er bein Slug»

apfel, wirflieh uor bir geweint in zähnc-

fnirfebenber SBut unb ©erzWeiflungV

Unb haft bu ihm wirtlich auf beiuen Sttieett

'Abbitte gethan?

(Sitten ftlor beeften fie über ihre bunfle

Stunbe unb hoben ihn niemal« in fchwei-

genber Übercinitintmung. Wocbte Senate

e» auch allmählich wieber oeriuchcu mit

ichiichterneu fragen unb anerfenuenbeu ©e-

tnerfnngen über tfberie« Xalent uttb Sleiß,

3roin beantwortete bie (fragen au«weichettb

ober fehr furj unb hörte bie fiobreben an,

ftumm, feine Slugeit burchbringenb in bie

Senaten« geheftet, um ben Wunb einen

emften unb leibenben 3ug, ben Senate früher

nicht an ihm bemerft hatte.

3br begegnete er mit ruhiger @üte unb

einer zärtlichen Sluimerffamfcit, bie ihr oft

heimliche Xßränen in bie Singen trieb unb

tiberfchwängliche Sührung ob feiner ©roßmut
in« iperj fentte. — Sie tßat ihm juliebe,

wa« pe immer erfinnen fonnte; ja, mit

SBolluft legte fie (ich materielle ©ntbebrungen

auf, wenn c« galt, ihm einen SBunfch au«

ben ©liefen zu lefctt unb ju befriebigen.

Xa« felbftoerfeugnenbe Sühnen ihrer Scßulb

ichenfte ihr wieber ein zaghafte« ©lücf«»

empfinben, ba« freilich bem einftigen nur

noch »oic fein Schatten glich. — Sic aber

hoffte uttb flehte zu ©ott, baß ber Schatten

fich nach unb nach ju erneuter SBitflicßfeit

Dcrbiehtcn möge. So lebte fie, eine Un-

münbige, nach 3r»in« '-Billen unb Dergaß

uollftänbig, baß fie bie ältere um fünf wohl»

gezählte Sommer war.

®nbe 3uli Dcrließeu bie üegouDier«

©ari«, um ben beißen geräufchDollen ©ou»

leoarb auf unbeftimtntc SBocbcn mit bem

reizenben ©agnere« im Schoß ber ©qrenäen

Zn Dertauichen.

tferienrube zog überall ein. Xie Dor*

nehme ©efcHfcbaft ber WiHioncnftabt hatte

(ich längft zerftreut. ©ürgerftanb, Sremben»

ichwärme, ©roletariat unb bie Slniprucb«-

loieren ber iialbwclt beDblfcrten ©oulcoarbs

unb ©oi« be ©oufogne. Sirgcnb« mehr

Xiner« unb ®mpfaug«abenbe. Unioerfität,

Schulen unb Sltelier« fchlofien ,
ber 311"

buftriepalaft lag, feiner Slnzicßungbfraft be-

raubt, in brennenbem Sonueuichcin. 3n>

bie Säume be« Xuileriengarten« unb ber

®hamp« @lt)f«e« zeigten fcfaon hier unb ba

ein gelbe« ©latt, unb bie bunten Sommer-
blumen ber Siefenbeete ichoiien mächtig in

Sraut unb Samen.

3roin hatte ade ftänbe oofl zu thun,

er baebte bie« 3ahr an feine ?lu«fpannung.

®r Dertrat ztoei abweienbe Stollegen unb

wiinichte ber Stunbe zehnmal fechzig Mi-

nuten. —
„3u Diel!" feufzte Senate nnb bliefte.
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jo oft er tarn, mit bangerer Sorge in fein

lieboertrautc« ©eficht, bcffen $üge merf*

toiirbig raidi reiften mtb alterten. 3hm fei

feijr wogl, Derficöcrte er jebeemni unb fußte

bic fchlanfe ipattb feiner ©raut, roenn fie,

an feinen Schläfen binftreiAenb, behauptete,

ba« jchüne, meiligc .yiaar, fein Srfimud unb

ihr Stolj, beginne fid) ju lid)tcn. Sogar

bie bbfe, graue ifarbe mifcfjte fid) ba unb

bort bereit« unter ba« btäulidje Schmarj.

„@rau «erben mit achtunbjmanjig 3obren!"

„3a, ja, mein Stinb — bie Sorge!

Xie fpinnt filbeme Säben,“ jcherjtc er unb

fonnte fie beitnod) fo metartdioUfdj anbiiden

bei ladjenbem äJhtttbe, bag fie gern für jcbe«

feiner »erfrü()ten, «eigen jpaare einen lag

ihre« lieben« geopfert hätte.

Sie fab ihn wöchentlich nur ein ober

jmeimal; benn feinem ©tinjcb« folgcnb,

batte fie ihre ©ognuitg in ber Sine (ibaptal

auf brei 9)ionate an ffrembe oermietet unb

erholte fiel) im nahen, länblicben Sure«ne«,

ju Sägen be« StRont Salörien, oon ben

tüdifchen Sachmegen ihrer ©rippe, bie ihre

fonft fo jähe ©efunbheit untergraben batte

«ie ein fchleichenbe« ®ift. 3hre fleinen

Grfpamiffc unb bie Snmeienhcit mehrerer

©arifer Schülerinnen auf ben Sommerfigen

oon ®«nierc« unb Stille b’Slerat) erlaubten

igr biefen Sujru« einer ©iOegiatur einfach*

fter Wrt.

2Rit «eich glühenber Xanfbarfeit ging

ihre Seele an bem befcheibenen Jpäu«d)en

mit feinem niebren, grellblau gemalten ©ogn*
gemache, ben brodigen ©ingbamgarbinen an

ben Senftern unb ber grünen ©anf in ber

fd)«ülen Siguiterlaube be« ®ärtchen«, ba«

fo föftlich nach Scfeba buftete unb ftet«

burcbflattcrt oon fchneeigem Sinnen War.

Senn bic $>au«mirtin, eine ehrfame ©aicf)-

frau, fniete tagau«, tagein mit Dübeln unb

Seife am umbufegten Ufer ber Seine. —
3n biefer jchlichten jfuguchtäftätte gewann

Senate ihren oergötterten Sreunb jurüd,

fein ©erj, fein ©ertrauen, ganj unb gar.

So meinte fie wenigften« in ihrem fegen

©illen nicht mehr ju fuchcn unb ju grübeln,

ob 3>d>in ihr etwa« oerberge. Xeun ba«

©bie in ihrem Seien lag, wie oorbem, bcH

unb golben am läge. 6r iah e« unb banfte

bem Sdjidfal, bag feine ©raut ihm ba«

Xreuehalten wieber leichter machte, bag er

fid) Wenigften« tagen burftc: „Stampf, See-

lennot unb fperjettämunben erbulbe ich für

feine UnWürbige." ©ic ithwer er rang unb

litt, fich mit ©orwiirfeit marterte uttb in

Segnjucht nach bem Snblide be« lieblichen

unb geliebten Sinbe« fern itt ben ©renj*

bergen aufrieb, ba« wugten nur feine eignen

Oier ©änbe unb fein einfame« Säger, bem
ber Schlaf fern blieb manche lange Sacht.

©« mugte iiberwunben werben, ©inen

$tu«rceg au« biefen ©innigen fah er nicht.

Seine 3Ranne«ehrc battb ihn adju feg.

Xer Cftobcr war ba. Senate hatte ihr

Ipeim in ber Sue ©haptal abermal« bejogen

unb bie 'JJiehrjahl ihrer Stunben oon neuem

aufgenommen. Srifcf) fühlte fie fid) trog

ber wiebererrungenen Seelenruhe, trog be«

breimouatlichen Saubaufenthalte« noch immer

nicht. Xer ©arifer Särm griff fie an, bic

©ouleoarb« hatten oon ihrem Seij oerloren.

Sic geftanb (ich, bag fte arbcit«mübe fei,

ein geheimer wachienber $ug nach Xeutfcg*

lanb jurüd bemächtigte fid) ihre« 3nncm
mehr unb mehr. ®« mar förmlich wie ber

©orfpuf eine« entfielt ©enbepunfte« in

ihrem Sehen.

©efjntütig feherjettb fprach fie ihrem

©erlobten biefc ©ebanfen au« mäbrcnb

eine« ftiden unb fegt fpäten Slbenbgange«

ju jmeien, Xag« oor ber angefünbigteti

Siicffefjr ber Segouoier« au« ©agnerc« be

©igorre. 3ri>in hörte ihr ju, ohne bic

©orte itt fich aufjunegmen. Seibcnfchaftlich

bewegt pregte er igren Sinn an ficg im

Xunfeln be« Xuileriengarten«. Xer iperbfl*

Winb pfiff in ben grogeu ©aumfronen ber

Slllecfaftauien, toarf bie Siftc burcheinanber

unb raufdjte in ben bürren ©lättem am
©oben, ©on ben ©ccteu her fam ber ftarfe

Xuft ber legten Scofopen unb Sacbtoiolen;

bicSatenten blinfteu trübe int feuchten Scbel.

„©a« wirb utt« ber ©inter bringen,

mein ©dichter?" jagte Senate, fich eng an

3roinS Seite fchntiegctib. „0, öott fei

ewig Xatif, bag ich bith wieber habe unb

n o d) habe ! O, 3röiit, bleibe itachfichtig

gegen mid), — fieg, ich liebe bich über

alle« in biefer unb jener ©dt!"
©r jitterte wie ©fpenlaub. ©löglich

blieb er int tiefften Schatten gegen, feblog

fie gegen feine ©ruft uttb bebedte ba«

Stntlig, ba« er nicht fah, mit burftigen

Stögen, feiner finnoermirrenben Cual unter*

liegettb.

Stumm nahmen uttb gaben fie, mägrenb

ber falte ©inb fie umbrauge, ftumm, «eber
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rccfit* notf) [inte jdjauenb, fcftritten fic neben-

einanber bin, bi« ihre Sege fidi in ber

Aue Cfbaptal trennten. Da brüefte 3roin

flennten« £ianb jur ©utenaeßt fo raub «nb

heftig, baß fic nur mit 3Rül)C einen 2tuf-

jeßrei oerbiß:

,,'Jiata — flata, — jmeifle nicht an mir!“

2ltt ibm jmeifelte fie nicht mehr, aber

an (ich fetbft unb ihrer Kraft, ihren 3aßren

warb fie irre. 3d)laflo« warf fic ftch in

ben Kiffen non einer Seite jur anbern

unb janberte fich mit aller SAadit ber Sr-

innerung unb fßljantafie in ben fturmbewegten

Schatten be« Jnileriengarten« unb in RrDitt«

umichtingenbe Arme jurüd.

„3cb fann nicht fo mit ihm toeiterlcben,

— ich will fliari« oertaffen unb toieber in

ber Heimat auf ihn warten." Da« war

nach langem Streit unb SBieberftreit ihr

legter öebantc oor bem ffiinfchlummem

gegen bie erfte, graue Sflorgenbämmcruftg hin.

So ftar unb unabänderlich ftanb biefer

ffintichluß noch beim ©troaeben in ihrer

Seele, baß fetbft bie unglaubliche Kunbe,

bie ber tfjoftbote ihr, Derbrieft, oerfiegett

unb rctommanbiert, au« ber beutfehen Vater*

ftabt an ben Rriihftüd«tiieh brachte, ihre

Raffung im erften SAoment faum erfd)üttcrtc.

3 l)r warb eröffnet, baß fie burch ben

Job unb bie Icitamcnt«oer(cfung ihre«

ehemaligen Vormunbc« unb langjährigen

Ramilienfreunbe« in ben rechtmäßigen unb

fofortigen Vefig eine« Vermädjtniffe« oott

ftattlichem Sie trage gelangt fei.

Rünfjigtaufenb ÜHart ! ©in große« Ver-

mögen in ihren gliidgeblenbetCn Augen!

Sie faltete, at« fie allein mar, bie §änbe

im Schoß unb lachte unter fratnpfhaftent

Schluchten ftoßweife oor fich h'U-

flut Schritt für Schritt wagte ihr

trunfene« ©mpfinben ber unfaßbaren ®cmiß-

heit ju nahen, baß fie fich nun Weber Don

3roin t« trennen, noch auf bie heiß erfefjnte

Vereinigung mit ihm länger ju warten

brauchte.

„flach mehr al« fieben 3ahrf'> enblich

am 3'el — endlich — enblich ! — Alle flot

oorüber! — 2Bic gut ift fflott!
— " —

— — Sie

fegte fich fofort an ihr Vult unb beftätigte

bem Jeftamcnt«DolIftrecfer ben richtigen ©nt-

^eltjagrn & ftlafing* Vtonatffccftr. VI. Oatyrg. 189L9

pfang bc« Vriefe«. Die au«führlid)c Ve*

antwortung beöfelbcn foHe morgen erfolgen,

floch heute werbe fie mit ihrem fßarifer

Sachwalter fliidiprache nehmen.

Dann fchrieb fie mit fliegenber Rcber

an biefen geliebten Sachwalter. 3war wußte

fie ihn bereit« feit einer Stunde fort auf

Vraji«, aber oor bem Diner lehrte er un-

fehlbar in bie fluc ta flochcfoucaulb jurüd.

Dahin abreffierte fie. Knapp ein Dugenb
Seilen — unterließe« ©cfrigel

:

„©intiger Rreunb!

Sei heute Abcnb mein ®aft ju Jifch,

inftänbig bitte ich Dich barunt. 34 habe

eine große flad)rid)t für uit« beibe erhalten

unb brauche Deinen flat unb Deine Sflit-

freube. SBitlft unb fannft Du twifchen

fieben unb acht in ber Aue ©ßaptal bei

mir fein? 34 Jäßlc feft barauf unb er-

warte Di4 mit Scßnfudtt unb Ungebulb.

Deine treue flata."

2Bic fie biefen (alten, trüben flegeutag

unb feine fcdi« fliufitftunben hingcbracht

hatte, ba« war ihr cbenfo rätfelhaft wie

glci4gültig, abenb«, al« ber himmlifdie

Augcnblid näher unb näher rüdtc, ba fic

3ruin« Klopfen an ihrer Korribortßür er-

warten burfte.

VI.

„Stell auf ben Jifch bie buftenben flefeben,

„Die legten roten Aftern bring herbei

„Unb laß ttn« Bieber oon ber Siebe reben,

SSie efnft im ®tai — !"

@r zauberte, che er um ©inlaß pochte,

mehrere Almuten auf ber oberften Jrcppeit-

ftufe oor ihrer SSoßnung unb laufchtc ihrem

®efattgc ba brinnett. . Da« halbocrgeffene

Sieb au« ber Seit feiner unb ihrer jungen

Siebe, floch heute flattg bie feßötte Alt-

ftimntc weich unb rein, unb SDieifterin be«

Au«brud« war flenate Don jeher getuefen.

3egt fchwebte ba« Sieb auf beit Rittigcn

ber Scibenfchaft. 3rl)in hörte c«, trog der

beiben bämpfenben Jhiircn jmifeßen ißm

unb ihr.

28a« hatte Ü4 ereignet? 2Ba« tonnte

fie ihm fo wichtige« ju fagen haben? ©in

Verurteilter oor dem Aießtblod, fo ftanb er

ba im .fjialbbuntcl Dor bem ©ingange ju ihr.

„34 bin ein armfcliger, Derächtlichcr

L H. 86. « 37
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gcigting — Sterben ift Sinberfpiet gegen

bie* lügncrifcbe ®afcin!"

Mit Bezweifeltem Mufftbtjnen prefetc er

bie Stirn in beibe £>änbe. — Sein $erj

fditug hart gegen bie ®rufttaidje feine*

9todc* mit Monficur SlcgouBier* beute er»

baitenem '-Briefe barin. ©ine ®incrcin(abung

für morgen Slbenb: „tont 4 fait entre nous

(ja va Bans dire. Mme. Legouvier et ma
tille seront, on ne peilt plns diarmeea

de vons revoir.“

Sicje* ehrcocrnicfetcnbe, freoetbafte fjiin

uub .'pec füllte unb mußte enbeit. Stber

Wie? ©in heilige* ®clöbni* ohne ©rutib

äurüdnefemen ? Unüberiwinbüibe Slbueigung

heucheln, bie niemals ejiftiert batte in feinem

gaQc? ©in $erj Betraten unb prci*gcbcu,

ba* um fcinctroiHen feine Straft Dcrjcbufacbt

batte? 'Jlad) folcbcn fieben fahren cinfad)

behaupten: Meine Siicbe ju bir toar ein

bloßer grrtum! ©eiche Ungeljeuerliditeit

!

?tHc* ,pi fpät! Sein $im oermeigerte

bett ®ienft. Sein anberc* ?lu*funft*mittel

jeigte fidj ihm als bie äuget, bereit Siauf

alte gäben jerrcifet, beren Suatl bie gor«

berungen ber Jtatur unb bie Setbftoonoürfe

miteinanber ftuntin rnadjt.

©r hob, oor feinem eigenen gib jurüd«

bebcitb, ben Stopf, liefe bie .fjättbe fdjtaff an

ben Seiten niebcrfaUcit unb idiütteltc bas

."paar au* ber Stirn. ®ann Hopfte er feine

brei rafdien Sdjläge.

®ic ®bür warb fofort geöffnet; feine

iöraut eilte ihm entgegen, nahm fid) ben

©illfommensfufe Bon feinen Siippett unb

Zog ihn nach ftd) in ben anfprucb*lofen

Salon, gcftlicb mutete ber Heine Siaum

au; feilt Bicrcdiger Mitteltifcfe war mit jWei

@ebcdeu , ©ein unb Xelifateffen jicrlicb

au*geftattet. gm @lafc jwifeben ben fanft«

leucfetcnben Sterjen eine gölte ber jperbft«

blumen, uon benen SReuate eben nod| ge«

iungen batte: Slftern unb SRcfcben, liUa

Wo* unb Berfpätete iRofen bajtüifrfjen.

Senate felbcr mit befonberer Sorgfalt ge«

Heibct, allein bie grofeett ©rregungen biefe*

Sage* niaren an ihren feinen, ein wenig

ftrengen gügen nicht fpurlo* ooriiber ge-

gangen. gfjrc äugen zeigten bräunliche

SRänbcr, auf ©mtgen unb Stirn lag bie

SRöte unfdiön unb ftarl unb ba* raubte

ihrer ©rfcfecinuitg ben lebten gugeubfdjmelj.

Studi bie anmutige Sube, bie ihr ©eien im

gewöhnlichen Sieben ju beberrfefeen pflegte,

mar einer unruhigen jpaft geroicben.

„©ie fall ift’* hier ! ®er ©inter

tomrnt," fagte groin jiifammenfcbauentb,

al* er eintrat.

„Unb iife erftide!“ Sic legte feine

eifigen .’pänbe gegen ihr beifec* ©efiebt.

„®ci mir brennt'* beute Bon innen berau*.

®u foUft alle* erfahren — fpäter — unb

ich hoffe, babei wirb bir’* auch marm werben

unb gut, bu mein ®eliebtefter."

„Sein, ich bitte bid) — lafe un* geuer

im Samin machen, geh muft mich fefewer

erfältet hoben, geitern in ben luilerien

wahrfcheiitlicb.“

„®a* oerhüte ber ipimmel! gnffumja

bei bir; ade*, nur ba* nicht. Mein 1bw "

waffer focht in fünf Minuten: ich möchte

nicht baoongehn. ffiiflft bu unterbe* Slofc

au* ber Suche holen ? Siicbt ift brinnen,

unb bfe Schaufel liegt baneben. - Petit

manage, mon chbri, wir haben'* ja beibe

oortreiflid) gelernt."

©r liefe fie allein bei ihrer Xheentaicbinc

im anftofienben Scblafgemad) unb Berfügte

fich in bie Siicbe am anbem Silbe be*

glur*. ©ieber ftanb er bort, Bon ieinen

büfteni ®ebanfen an bie Stelle gebannt,

Bor bent fdjwarjen Sobfenhaufen:

„Schwär, wie meine gufunft —

"

Xaitach ftedte er ba* Borbereitete SHeiiig«

biinbel auf bem Slaminrofte be* Salon* in

'-Bratib unb häufte Sofe auf bie flammenben

'Üflchcit, mehr unb immer mehr, ohne Stiftern

unb Dlacbbcnfcn. ®a* fefemehtte unb praffelte.

gruin jog ben ©ifenfebicber oor betn geuer

Ijerab, bamit cs beffer burchbrcnncn füllte,

unb al* SRcnate nach furjer geit mit ihrem

Ihec hereinfam, fcfilug ihr bie tropifebe

^tifee eine* wahren geuerberge* entgegen.

Xraufecn gofe ber Siegen in Strömen, feine

Möglidifeit, bie genfter offen ju halten.

®ie beibeit feboben ben leichten ©fetifcb

au« bem nädiften ölutfreife be* Samin*

hinweg, aber bie tüdifebe 01ut wanberte

mit ihnen unb fd)licfe ihnen nach- guerft

hart au bie Schwelle, barauf über biefelbe

weiter in* ungeheizte Schlafzimmer, fcbliefe«

lieh fogar hier bie glucfetlinic enger unb

enger jichcnb, bi* fie ein ©ttbc oor bem

Spiegelfchranf fanb, ber, feferäg geftellt, bie

äufeerfte ©de be* Stübchen* einnahm.

®a* broflige gntcrmejjo biejc* not«
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gcbnutgeiten Tifchrüden« übte, jujamnten

mit feinem fanguinifdjett Temperamente, auf

3roin bie ©irfuttg einer fchmcrjbetäubenben

unb belebenbeti Slrjnei. '-Bon feinem Teilten

uiib (Hebnbrett midi ber Trud. Cr lachte

fogar l)e(I auf, al« er au«fanb, baß Senaten«

Tiidtchen-bed-bid) tief) in bem breiten Spiegel

ber 3d)ranftf)ür hinein mädjtig oerläitgcrte.

Slunien uitb Serjen, gruchtforb unb Schuf-

feln, alle« uerboppelte fid) unb anftatt be«

einen 'JSaare« faßen fid) jmei 'Baarc gegen-

über.

Tie Situation reijte 3min« natürlichen

$mmor unmiberftehlid). Ta mar« ja mieber,

ba« liebe alte Aachen, halblaut unb behag-

lich, inbent er 'Blaß nahm unb fich bie

Scroiette über« ft nie breitete.

„Voyons, clierie
,

voyons! 5 quatre!

— Partie fine!“ rief er, niefte feinem geifter-

haften Sebenbubtcr ju unb fcherjte über

bereit .{iüf[id)feit. Tann teilte er, nach

guter SBäterfitte, fein *rot mit Senate, jum
Reichen bc« frieblidten Ginucritehmcn«. Sille«

begann fnh fchön ju geftalten, unb ein Stein

fiel Bon Senaten« Seele. SUleiit c«

blieb nicht fo, 3« toeitcr ber Slbcttb unb

ba« Wahl oorfchritteu , um fo ftitler unb

in fich gelehrter toarb fie.

Sie tafelten fcfjr langfam, unb 3^°'»

tmg bie ftoften ber Unterhaltung faft allein:

„Snr nicht nachbenfeit !" hatte er fich ju

Slnfang gefugt unb fühlte fich troßbem bereit«

nadt bem erften ©erichte fattelfeft in feiner

grot)finn«rolle. Ce giebt einen alten Spruch,

ber lautet:

„Ta« §etje »eint gar manche Stunb,
So bod) tadjen muß ber SRitnb!"

Tie« ©ort paßte heute gaitj unb gar

auf ihn.

Senate toarb ihm immer unoerftcinblicher,

nnb allmählid) bemächtigte fich feiner ein

innige« Witleib mit ihr, bie um feinetwiden

feine Wiihe gefebeut hatte unb nun an ihrem

jierlidun Tifdjthen bie ©irtin machte, tuie

eine ®eifte«abmefenbe. 3G« Singen oer«

mieben feinen Stlid, traurig unb ängftlieh

hingen fie an ber blanfen 01a«flädie be«

Scfirantipicgele. Sin paarmal ließ fie Weffer

unb Wabel mit ben fSänben fchtDerfällig auf

ben Teller finten, atcmftodenb, al« enthalte

fte fid) mühfam be« Sdjlitchjeit«.

3n ihm eriuachte ber Slrjt: uerftohlcn

fing er an, fie mit fdjarfem Singe ju bctoadien,

ohne babei au« feiner Solle ju fallen. Te«

Spiegel« toegeu mußte er oorficfjtig unb

behutfam ju ©erfe gehen; beim nicht bie

geringfte feiner Wictten unb '-Bewegungen

blieb ber Beobachteten oerborgen.

„©ir fbnnten hoch ein wenig weiter in«

3immcr hineinrüden,“ bemerfte er, al« bie

glcifehfpcifc nach bem '.Borgericht beifeite

gefteflt mar. „Ter Spiegel ift mir fatal

unb bid) macht er ganj ungefetlig."

„3m (Gegenteil — laß — laß — wir

finb am allcrbeften hier in ber Gde," ent-

gegnete fte unb begann ooit biefem unb

jenem ju rebett fprunghaft, abgeriffen. 3h«
Seele war nicht babei. Ta fie fetjr halb

in ihre ©chiueigfamfeit jurüdfiel, juchte er

fie auf anbere ©cifc abjulenfen:

„Slljo: — beine mcltcrichütternbc Seuig*

feit, Sata, — wie ift« bamit?"

„Soch nicht — nein, nicht jeßt. ©arte

bi« jum Tejfert."

(£r gab ber glafd)e Champagner —
i Senate, bie ftapitaliftin, hatte für bie uor-

jüglichfte Warfe geforgt) ein paar rafche

Trehungen im Giäfübel neben feinem Stuhle

unb brängte idjerjeitb:

„Unfer Ci« fimiljt mit Wadit, ftinb,

e« ift nächften« lauwarme« ©afjcr hier in

ben Tropen. Roederer mal frapp« —
Tabei ucrliert bie pifantefte fflefd)id)tc Pont

Slronta! Sin« fiießt mit ber heutigen
!"

„'Soch nid)t!
—

" micbcrbolte fie, wie

au« bem Schlafe ßerau«. 3Ö« jitternben

ginger pflüdten nerno« an ben ©einblättcrn,

auf beren errötenbe« ©riin fie ihre fchwclletiben

Trauben unb faftigen SBiriten gebettet hatte—
„Soch nicht!

— " miebertjolte fie langfam

jum brittenmate, unb er, bem ber reichlich

genoffenc Borbeaur nun nollenb« für biefe

flüchtige Stunbc über alt feine Sot hinweg-

geholfen hatte, fchlang feinen Slrttt um ihre

Schultern unb blidte fie au« feinen glättj*

enben Brauitaugeii an.

„Siehft bu, jeßt bin ich ber Slguator

geworben unb bu ber Sorbpol. Teilte

jjjänbe finb jum Schauberit fall. ffia« ift«

bodi für eine tolle '©eit, Sata ! Ya
finissons. — Seidje mir ba« herrliche Dbft

herüber. Wit beitter Bewirtung iibertriffft

btt bid| heute felbft; bu bift wahrhaftig

ba« giitigftc iterj auf Crben. Sun, unb

Wie wirb«? Sobalb idj uns bie '-Birnen

gefchalt habe, fommt bie Seihe an Teffert,

Champagner uitb beine intcreffantc Cnt*

hitlluttg!"

37 *
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:

Sie gab nocfi immer feine Antwort.

UnDcrroaitbt ftarrte fie gcrabc Bor fid) bin

in bcn Spiegel, wie fie eS burcf) bämonifchen

3roatig I)atte tbun muffen, feit fie am Jifdic

faßen, um ju Stiert ju fpeifen.

Seine irbifcße 3Jiad)t fonntc ihren ©lief

Bon biefem gefpenftifdjen Gegenüber loS*

reißen. Ja faß ber SDtann in leucßtenber

3ünglingsfd)önbeit, mit beßenben Ringern

bie reife grudjt unb bas fitberne SReffer

regierenb, unb ibm jur Seite faß bas altembc

SRäbchen. Strablenfalten in ben Rügen-

toinfeltt, bie mageren SSangcn bodtgerötet

bis hinauf jur Stirn, um ben 95iunb ben

ftßarfen Bergrämten 3ug, ben ber jahrelange

Sampf gegen beS Sehens SBiberroärtigfeiten

bort eingegtaben hatte. — — —
Unb biefe beibeit ©eftalten, beren jebe

bie Seraeinnng ber anberen ju fein fdjien,

füllten ein ©rautpaar Borftelten ?

Jer fflluthauch bes überheizten Salon-

famins mälzte fid) ju Senate hinein roie

bie lobernbe §öHe felbft. 5r legte fid) ihr

auf bie ©ruft — fie mußte an bem ©nt-

fcßlicßcn erftiden. — „.{uminlifcher ©ater,

id) faitnS nicht mehr ertragen! ©ieb mir

ben ©nabenftoß — bie ©rlöfung!"

„Jreiunbbreißig — ficbenunbjioanjig"

— SBie fie bie fahlen aud) ftellte, fie blieben

ein unbarmonifebeö Rechenerempel. Sießen fie

fiep beffer in CSinflang bringen, wenn man

fünfjigtaufenb Üliarf hinjuabbierte ?—
Sie heftete ihre Rügen fo burdjbohrenb

auf ben SRamt im Spiegel, als müffe fie

baS harte ©las fprengen, um bis jum tiefften

©runbe feines Qnnem bringen unb bort

bie SsJaßrßeit erforfthen ju fönnen. 'Rein,

hnnbcrtmal nein: biefer SDtann toar nidit

fäuflich! 'Sie hätte er fonft fieben 3ahrc

an ihr feftgcßalten mit foldjcr Irene !
—

Die Ireue beroäbrte fid) aud), barauf leiftetc

fie ben fchroerften ©ib. — 33 a S aber hoffte

fie nod) Bon bem ©efiße, ber ihr neben

ber Ireue geblieben mar, Bon bcni fiörpcr

ohne Seele unb bem Sehen ohne ©ulS«

fthlag für fie? —

„©berie Segouoicr ift ßcutc ßcimge*

lehrt," fagte fie plößlidi laut.

Da faß fie im Spiegel, mie ihr ©e-

noffe fid) entfärbte. Die ffrudjt, bie er

fdiälte, entglitt ieiner \ianb unb rollte zu

©oben unter ben Difcß; über fein jugenb-

icßöneS ©efidjt ftreifte ein SluSbrud hin

Run mußte fie alles. Ter ©liß mar

niebergefaßren, hatte bie iiülle zerriffen unb

ben geheimen ©runb bloßgelegt unb er zeigte

ber Sucßenben, Ringenben and) in einer

furzen Sefunbe ben rediten ffleg. ©in ge-

raber 38eg ohne Sriimmen unb Sadgaffcn.

Start unb zögernb fd)lug ißt fierz ; ße

fpürte, mie eine rounberlidje fteinenie Ruße

über ße fam, unb um fie her breitete fteß

eine große Sälte aus. Der Job tonnte

nicht fälter fein.

Sie zog baS alte, oeneziaitifcßc ©laS

mit ben ^lerbftblumcn aus ber ©litte beS

Jifcbes nahe zu fid) heran unb faltete ißre

Jpänbe feft um feinen zerbrechlichen Ruß.

SBäßrenb fie ben roeßmütig • füßen Duft

biefer leßten Sinber beS fterbenbeS Jahres

einfDg, fammelte ße ißre ©ebanten mit all

ißrer SBiüenSfraft.

„Stell aut ben lifd) bie buftenben iHejeben,

Die Icßtcn roten Rftern bring herbei,

Unb laß uns mieber »on ber Siebe reben,

SSie einft im SMai"

fagte ße enblich mit leifer Stimme. „9hm
roill icß bir meine melterfdjüttembe Rach-

rießt geben, 3roin. Saß ben ©ßampagner

mir roollcn nießt bazu trinten.

3cß ßabe eine große ©rbfcßaft gemacht." —
Sein ©efießt marb purpurrot unb bann

faßt. Eines SBortes mar er nicht mächtig.

Sie naßm feine ,§anb unb faß ißm

feft in bie Rügen. „Rießt fo — erießrid

nießt, Siebfter. ©S ift alles ganz einfach,

ganz felbftoerftänblieh. Rn mir tag bie

Schulb — id) ßatte bie ©rbfehaft falfcß

aufgefaßt. 3eßt aber ift mir bie ©rfenntnis

gefommen, roie baS Scßtdfal es mit mir

meint. 3cß fegne bcn fcßnbben SDtammon,

ber uns beibe Bor Biel ©ittrem beroaßrt

— ber uns frei macht. 3®, 3r°'rl .
—

bu bift frei. 3<h habe beinett Sampf ßeutc

erft ganz uerftauben unb eßren gelernt. Tu
foflft mit ißr, bie bu liebft unb bie bich

liebt, glüdlid) fein, mit ©ßSrie. 3^1 mill

es fo — ich bitte bieß barum — aus

innigfter Überzeugung!" —
©r lag oor ißr auf ben Snieen, baS

£aupt in ißren Schoß Bergraben, feine

|)änbe frampften fid) um ißre ©eftalt zu '

famrnen. So ftitl blieb er, baß ißr bie

jäße Surcht burch bie erregten Sinne feßoß:

„roenn bie fireubc tßn getötet ßätte!"
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„ Ste^ mid) an, o Jroin, fiel) mtd) an!"

®r hob fein ©efidjt ju it)r empor,

unb fie meinte nochmals niemals etwas fo

£>erjerfchütternbeS gefehen ju haben , tote

biest reuige, banfbare Wntlijj.

„Siebe nicf)t, laß mich bir adeS fagen

bürfett, folange idj’S flar in meinem fiopfe

beifammen höbe,“ bat fie, neigte ihre Stirn

auf bie feine unb icfjloh bie ?lugeit, um
nichts mehr ju fehen, als ihr eignes JnnereS

unb feinen tapferen ©ntfcfiluf}.

„SJleine Sorte ftnb unroiberruflicf). Unb

ich toerbe beshalb ben Job nicht iuchen, fon-

bertt leben, bis er fomntt unb mich fudjt.

Sir hoben einanber treu geftüftt, folange

mir beibe ohne fieberen £ialt waren; bie

Treue barf uns auch bleiben, ohne bah wir

jufammen oor ben Traualtar treten. 9lur

bie Unnatur miiffen mir aus unfercr Treue

hinroegräumen : bie ®he jwiicben bir unb

mir. Ter Spiegel hat mir biefe unerbittliche

'öabrljeit gefagt, er ift bie ©a()rf)eit felbft.

Sir wollen nicht umfonftju Siert getoefen fein."

„Ülbet bu — bu!" flüfterte er rauh unb

fdjluchjte in ihre §änbe.

„Jch? — 04 lafe mich ehrlich fein unb

benfe nicht adjuboch Don meinem gelben-

tum. 3efct bin ich ruhig unb trenn bu

Don mir gefchiebcn feilt wirft, paeft mich

boch ber Jammer über ben Sßerluft. Slber

auch ber geht oorbei. Sorge bu nicht um
meinen Trieben, ich werbe ihn mieberfinben.

Seine Spur feh’ ich ftbon, in bie Heimat

führt fie. D ©ott, feit Sßonatcn fehnc ich

mich ja heim, unb wenn bu’S gut mit mir

meinft, JrDin, fo hole bir bein ©lütf, fobalb

bu’S fannft. — Tenn fieh’ : feinen Sag eher

Dertaffe ich Paris, baS fchwbre ich bir. —
©eh’ nun unb gute Wacht, ©ott fegne bich

unb habe Tanf für alles, was bu mir ge«

weien bift."

„.fjabe Tanf — " wieberholte feine ge«

brochenc Stimme. Taumelnb erhob er fidf

Don ben Snieen, umfchlang fie im Stehen

noch einmal feft unb inbrünftig mit beiben

Firmen unb weinte, bie §lugen gegen ihren

Scheitel gepreßt, laut Wie ein ftna he unter

feiner llberlaft Don unerträglich grobem

©litcf unb Seh.

VII.

«S er gegangen mar, uerichloft unb

Dcrriegclte fie ihre fflurtbür unb lehrte ins

Schlafjimmer juriief, beffen Suft noch fchmül

Don ber ©lut beS benachbarten ftaminS war.

Sie öffnete baS genfter; ber falte Wegen

ftrömte unoerminbert, bie Sagen bort unten

raffelten mit bumpfem ©etöfe.

SWechanifeh, wie ein aufgejogener Auto-

mat, fdjuf fie in ihren beiben Säumen pcin«

liehe Orbnung, trug ben Champagner im

lauwarmen Saffer famt ben Seiten ber

SJfahljeit jur ftüche hinaus, fcfjloH ffenfter

unb £äben unb fchorrte bie ftohlenglut auf

bem Softe jufammen.

Saehbatt biefe Slrbeit gethan toar, burch*

mag fie ihr ©emach unzählige Sialc unb

Derfuchte babei Steht in bie Sinfternis ihrer

Seele ju bringen.

Umfonft! Sie Tfjränen ftürjten an

ihren Sangen nieber unb babeten ihre ge-

rungenen §änbe. 3u fchtoer war bie Sin-

famfeit — bitterfchtoer

!

Sie icfcte fich ans pult, fchricb unb

jerrih, begann Don neuem unb warf ein

tBlatt nach bem anbern auf bie glimntenben

Seuerrefte, bie oerjeljrenb banach jüngelten.

SaS hatte fie benn Jroin noch ju

fchreiben? Sur ein fjeigling nimmt fein

Opfer juriief, unb nur ein Schaufpieler be-

franst eS eigenhänbig mit Sorbeem. Sie

faj? mit Jroins Photographie in ber Jpanb,

einer neuen, bie er ihr eTft oor acht lagen

gegeben hatte, brüefte fie gegen ihre Sippen

unb betrachtete fie meinenb, wie man bas

Ülngeftcht eines treuen Toten betrachtet. Sie

Derfehlojt baS fiärtchen unb holte eS gleich

barauf Wieber heroor, um es an feinen

alten plag ju ftetten.

„Peglücfen fad ja jroiefach glücflicf)

machen, hilf mir, ©ott, bah ich’S lerne!"

3hre Thronen floffen gclinber; fie raffte

ad ihren ÜDhtt jufammen unb fagte fich,

bah f'e aus eignem, freiem Siden litt, unb

bah ein blutiger Sieg beffer ift als ein

fchimpflicher ffriebe.

Soch einmal ftanb fie Dor betn Spiegel

unb fchaute ihrem eigenen Pilbe ins ®e-

ficht, bis eS ihr fchwarj üor ben Slugcn

warb. Tann ftreefte fie fich tobmübe aufs

töett, lag regungslos, bis fie cinjcf)lief, unb

erwachte mit einem Schrei, ohne ju wiffen,

wo fie fich befanb unb toaS mit ihr ge-

icfjehen war. 3hre Tafchenuhr unb bie auf

bem Santitte ftanben; baS ffeuer ,
beffen

©limtnen fie Dor bem ©infcfjlafcn Dom Sett

Digitized by Google



582 Carl SBeitbrecht : Sommernacht.

au® noch beobachtet hatte, war längft oer-

(oitfien, unb Xunfelljeit erfüllte ba® ;jtmmcr.

9tur bureb ben Spalt jloifchen ben ge-

schloffenen [jcnfterläben i(flimmerte ein feiner

©olbftreif.

Sie (prang auf, babete Stirn unb

2lugcn, glättete ibr balbgelbfte® Haar unb

wanb c® in feinen gewohnten feften llnoten,

tief im 'Jiadcn. 911« fie bann auef) ihren 2ln-

jug frijeh georbnet hatte, überfiel ftc bie

Sehnfucht nach Suft unb Sicht, wie ein

Heißhunger.

Sie hatte biefe 'Jiadjt ber Dual hinter

fich unb ftanb fidjer auf ben lüften. Sin

munberbare® (Gefühl, au® bemütigem Xante

unb liaiDcm Staunen gemifcht, überflutete

ihre Seele.

Haftig fließ fie bie Säben auf unb bie

Xtjüre, bie jum ichmalen ®alfon h'nau®«

führte, trat in« (freie unb erguidte ihre

brennenben Sangen unb fdimeren 9lugen«

liber in ber herben ffrifche bc® Cftober-

ntorgen®.

Unter ihr war bie Straße noch ruhig,

jo früh am läge. (Gemächlich rollte ber

erfte Sluntenfarrcn, mit bent jottigen Hunbc

oorgeipannt, über ba® regennaffe 'JSflafter.

Xie junge Bäuerin in ber blauen Sd)ür$e

unb hübfehen, weihen „coiffe“ prie®, hellen

Xone®, ihre tauigen Scofotien unb 91er-

benen an:

„De — mandez les verveines de VBle
d’Avray !“

9icnatc tonnte ihrer alten (Gewohnheit

nicht wiberftehen. Sie beugte fidi weit

über ba® ©olfongitter unb rninttc ber

SRufenben, bi® biefe ein paar ihrer weißen

'fkpierbüten iragenb empor^eigte, beten

Inhalt in ben ßeiterften Farben ffrahlte:

feurig, biolett unb roia.

Xa nidte Senate unb währenb bie

'-Bäuerin, ihre Sträuße im 9lrm, hurtig

treppauf tarn, ftanb fie mit gefalteten £Wm-
ben unb fchaute ftill läcpelnb jur herbft-

lichen TOorgenfonne empor, bie rotgolben

über ben nahen Xächern ftanb.

„Sonne — Scbcn: ich liebe euch b och

nodi ! S® giebt noch Blumen für

midi!“

Xic 9Beihnacht«gloden läuteten ihr in

ber beutfehen Heimat.

^OUtWdVltrtCßt.

Don Carl W eit br ed) t.

(Hbbrucf retboten.)

filaolergeklimprr half' idj auf ben Cob

Unb bin gaffauf, galjab bauon brbroht.

beut einmal fdjroelgtB. Durch flirkenblätter fltrtjt

Sich oor bem C-cnftcr ntllb f’lanttmltdjt.

Da kommt bie (Oa(Te her ein fernes Spiel

Wie non bem Stern, ber bort am fjtmmcl fiel.

Cs klingt wie reicher ftlrcrcsiucllrn Willig

Am fliblirtien Cießab, am jUcirtrnhag.

Unb eine frrmbc Stimme klingt barein,

©anj iUrnrtbcnfUmme, aber l|lmmltfdj rein.

Das hören — ! ©, nur einmal hört irtj’s fo

JHccriibcr, Bernher — wo bod) war es, wo?

— Was? (Teufel ! tßctjt bas fiiimpern roleber los?

In allen fhäufem wiitet Ulrin unb Oörofj

!

Ulaoier, Planier! Unb ans bem Wirtshaus gell

fletrunkner türm, lurhfdirei unb fjunbsgebeUi—
© einmal noch, bu reiner ßlang unb (Eon —

!

Wohin, in wcldjem Stern bift bu cntfloljn?
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dtn ultbcutfdjee tiir&rrbud).

Bon Kobert ftoenig.

9Bit Jitetbilb unb 3 Sinföaltbilbcro in 9Iquartßbnitf.

(Hbörucf orrbotrn.)

S« ift ein feijr alte« Buch, »on bem

ich erjagen roiCT. ©in halbe« Jaßrtaufcnb

f)at e« erlebt, unb Bon »eiten SBanbcrungen

weiß e« ju berichten. Unb bodj finb bie

feßönen bcutlidjen Scßriftjüge mit ben bunt

gemalten unb fünftlicf) uerjierten 9trtfang«*

buchftaben ber ©tropften unb Sieber nicht

»erblaßt, unb bie $icf|tcrbilbnifie , bie ei

fcbtnüefen, prangen in faft fo frifdjen Jarben,

rcic bie Kachbilbungen, »eiche biefen '-Blät-

tern beiliegen.

91n welchem Crte unb »ie ba« merf*

tuürbige Sieberbuch entftanben, haben bie

©eiehrten noch immer nicht »ötlig aufge-

flärt. 911« ber gürießer Jtpfeffw '-Bobmcr

ei um bie ÜJiille bca »origen Jahrhunbert«

au« bem Staube ber Variier Sibliothcf

hentorjog, hatte c« bort faft einhunbert

Jahre DöHig »ergeffen geruht. Unb al«

ber alte Xießterfreunb, beim lebten ber barin

»ertretenen Sänger, Weißer Johanne« £>ab-

laub angefommen, la«, „man fänbe nirgenb

fo »iele Sieber beifammen, »ie in

Jüricß ju '-Buche ftünben," jubelte fein

Schmeijerherj auf. Unb nun la« er weiter

:

Der Manesa rang dar nach enillirhe:

des er diu llederbuoch nu h&t
(icin Bim hof mechten nigen die singacrc

sin lob hie priievn und andirswä:
«an Bang hat boum und würzen da.*)

Sofort ftanb e« ihm feft, baß er bie, »on

*) „Xer »lanefie rang bemaef) fo lange,

bnft er bie Sieberbiicber nun tjat. Segen
feinen i>of möchten (foßten) fldj neigen bie

Sänger, fein Cob hier anftimmen utib anberbwo;
benn Sang pat 'Baum unb SJurjel ba."

bem Kitter Hiaiteffe »eranftaltete Sieber*

fammlung in jpänben höbe, wobei er über-

laß, bah £iablaub nicht »on einem (5 ober

ober Sieberbuche, fonbern »on Sicberbücbern

gefproeßen hotte. Stolj nannte er fie bie

„2R aneffifcheSammlung," unb biefer

Karne abmechfelttb mit „ 'Uta ne ff if che

fp a n b f ch r i f t ," ift ihr feitbem in nicht-

gelehrten Streifen geblieben.

'-Biele Umftänbe iprachen für biefen

Kamen. Jn bem fräftig aufblüpcnbcn

Jüricß fanb im XHI. Jahrhunbert bie

fßoefie eine erfreuliche 'ßflege. Unter ben

weltlichen unb geiftlidjcn Herren unb Jrauen,

welche fie fid) angelegen fein ließen, ragte

ba« eble ©efchlecht ber SDtaneffe empor.

Sie faßen im Kat ber Stabt, unb mehrere

»on ihnen gehörten bem Kitterftanbc an.

911« Sängerfreunbe unb Sieberfammler

thaten ficf) ber Kitter unb Kat«ljerr Kii-

biger Waneffe unb fein, ebenfalls

»ott tpablaub erwähnter älterer Sohn
gleichen Kamen«, Chorherr am großen

SDtünftcr, befonber« heruor. Unjweifelbaft

ertuarben fich beibe große Serbienfte um
bie Erhaltung bc« mittelalterlichen Sieber-

fehaße«. Sind) ift e« febr Waprfcheinlich,

baß bie »on tBobmer an« Jage«licht ge*

jogene 'Variier £-tanbfchrift auf bem, burch

fie gefammclten Waterial »on Sieberbüchcm,

welche £>abtaub erwähnt, beruht, unb baß

fie in ber Scßweij entftanben ift, wofür

jehon ber Umftanb fpricht, baß in feiner

anbereit ,'panbfchriit eine fo große Jaßl »on

Scßweijer Sichtern »ertreten ift.
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$u Silbe be« XVI. gahrßunbert« tauchte

ba« aite Sieberbudj jum erftenmale im

Wacßlaffe be« mit 3ürid) enge uetbunbenen

greißerrn goßamt Philipp ton Haßen-
fojr auf. Xasfelbe mußte für feine gamilie

ein befDnbere« 3ntercf|e haben, ba jtoei

ihrer Sorfaßren, Heinrich unb Sberharb

non Saj, unter ben bort tertretenen ÜKinne*

fängern fich befanben. ffir batte e« be«hfllb

roaßrfcbeintid) ber ^eibetberger Siblio-

thef entliehen unb auf feiner Surg gorfted

im ©t. WaQifcßen Wheinthat bercaßri. Wach

langen Serßanblungen mit ber SMtroe er-

hielt ber pfäljer Surfürft griebrieß IV im

3aßre 1607 fein ©igentum juriid, ba«

nun auf« neue in bie Heibelberger Siblio-

thef lam. 3m breißigjäbrigen Sriege, a(«

lillt) im Aufträge be« Surfürften SRafi-

milian ton Sägern bie Schab« ber Sala-

tina bem Sapft ©regor XV jum ©efeßent

machte, tarn bie ^»anbfehrift roabrfebeinlich

nach W o m , unb ton bort auf unbefanutem

SBege nach g r a n t r e t dj. 3* Sab« 1657

nmrbc fie ton ben ©eleßrten Sierrc unb

3acque« Duput) bem Bönig liubioig XIV
jum ©efeßent gemacht, ©eitbem bilbete fie

über jioei 3a ßrßunbcrte lang eine« ber

prächtigften ©cßauftüde ber ‘ißarifer Siblio-

tbel. Wad» mehreren tergeblichen Scrfudien,

unier alte« SefiOtum für Teuticßlanb jurüd«

jugeroinnen, ift bie oielgeroanbcrte vanbiebrift

am 10. Wpril 1888, banf unfemt Saifer

fflilbelnt I unb feinem ©ohne griebrid) III

bureb bie Sermittclung bc« Sucßbänbler«

Irütmer an ihre rechtmäßige Scfißerin, bie

Wuperto-ßarola, jurüdgelangt. 3t Unter»

febiebe ton einer bort febon früher befinb»

lieben Heineren Hanbjcßrift loirb fie feitbem

offijieH „®ie große £> c *belberger
Siebertjaiibf dbrift“ genannt.

Im« auf 429 pergamentnen golio-

blättem geicbricbene Sieberbucb hat in Sari«

einen ftattlieben rotlebernen Sinbanb erhal-

ten. Suf bem ledel prangt ba« SBappen

ber Bönige ton granfreieb in reichem Wölbe.

®ie Sammlung felbft lönntc man eine

Slütenlefc ber Igrifcben Xicßtunq be« XII.

bi« XIV. 3abrf)unbert« nennen. ©inßunbert»

oierjig SWinnefinger finb barin oertreten,

gebet ton ihnen bat feine eigne nicht immer
ganj au«gefüllte 3aßl ton Slättem, toa«

barauf beutet, baß ber Sammler ber Hoff-
nung lebte, noch fpäter ein oergeffene« Cieb

naebtragen ju lönncn. füteiften« fteht ba«

Sitb be« Sänger« feinen Sichtungen toran.

liefe „SKiniaturen," bie felbftoerftänblicb

leinen Slnfprudj aufSorträtäfjnlicbfeit machen

Ibnnen, laßen jeben ton ihnen in einer

ebarafteriftifeben Stellung ober £mnblung

erfebeinen, bie bureb ihre Waioetät oft faft

rüßrenb rcirft unb ba« Iritifebe Säcßeln ber

ntobemen ffielt nicht auffommen läßt.

So ßßt auf einem Silbe ber Witter in

einem 3*«beimcr unb loirb ton ber Sr-

mahlten feine« Herä{nÄ °u« ber liefe ben

lurm hinaufgerounben. 21uf einem anberen

fteigt er eine Seitcr hinan unb empfängt

ton ber ßbelfrau, bie an ber 8>m,e fteht,

einen Slumetifranj al« Sinnbilb be« 'Dünne-

folbc«. fflm fteifften finb bie Wruppen-

bilber, roie ba«, ltelcbe« ben fagenberühmten

Sängerfrieg auf ber Stertburg barftcHt.

?luf ben meiften ©efiebtem ber Sange«-

ftreiter fpiclt ein gleichmäßig heitre« £äcßeln,

unb bie SKänner finb ton ben grauen nur

bureb bie fürjeren Haare unb jutteilen

bureb bie Slnbeutung eine« Sorte« ju unter«

febeiben. SRancßc ber TOiniaturen jeießnen

ftcb übrigen« bureb geiftreieße Üluffaffung,

lebenbige Sarftellung unb eble Weroanbung

au«. Sei ben meiften finb H«Im unb Scbüb

ton roappenfunbiger Hflnb au«gcmalt.

Hocbberühmte fürftliebe Weftalten jießen

auf biefen Slättern an bem Sefcbauer oor-

über. Sillen toran be« Wotbart« fange«-

tunbiger Sohn Saifer H e i n r i d) VI im

Surpurmantel mit Scepter unb Srone. Stuf

ihn folgt ber blonblodige Sonrabin, ber

leßte n<>b«nflaufe, hoch ju Woß mit jioei

bellenben Huubcn, bie H°nb nach feinem

galten aufgehoben, ber in ber Serfolgung

eine« Heineren Sogei« fid) emporfebmingt.

®ann folgen bie S einige, HcrJ°8c unb

Wrafen, unter ihnen SRartgraf Otto ton
Sranbenburg, ber mit einer Same
beim Schachbrett fi^t, roährenb SKußfanten

ißnen auffpielen.

®en gürften reißen fich bie eblen rit-

terlichen Sänger an. Xureb jurfprünglicbe

grifebe unb oolt«tümlicben Ion jeiebnen fich

ba befonber« bie Siiebcr be« Witter« ton

Sürcnberg au«, in bem manche ben

lichter be« Wibelungenliebe« haben feßen

moHen. 3n reijenb natoer Steife läßt er

eine grau alle Seßnfucbt unb ade« 28 eh

ber Siebe in einem Ciebcben au«briiden,

ba« ich in Wottfrieb Seiler« Übertragung

mitteilen roill:
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Cich jog mir einen Ralfen

länger alt' ein 3alir,

Unb ba id) ifm flr^dbmct,

wie ich ihn inohte gar,

Unb id) ihm fein Oiefiebet

mit Wölbe roohl ummanb.
Stieg hoth er in bie Säfte,

flog in ein anbereb Sanb.

Seither foh ith ben Sailen

fo id)ön unb fjerrlid) fliegen,

'Mut golbrotem WefieDer

iah id) ihn fich roiegen,

Er führt an ieinem Tvufte

ieibne Stiemen fein:

Wo» fenbe fte jufammen,
bie gerne treu (id) möchten fein!

?lub ber giifle ber „Jtaditigarien," »nie

©ottfrieb oon Straftburg in feinem

„Triften“ bie Winncfanger nennt, hebe id)

Bier beraub, welche für bie ©ntwidelung

ber Winncbichtung ebarafteriftifd) ftnb.

Ta ift juoörberft Heinrich Bon Sel-
be de, ben man juroeilen ben „Sater ber

Wittncpocfie" genannt hat. Sin Warnt

nieberbcutithen Stammcb, ritterlichen öe-

fd)ted)teb unb babei gelehrter Silbung, war

er bei Sintburg ju §aufe, tuo nod) beute

eine Wüf)Ic feinen ?iameu trägt. Unfer

Silb fteHt ihn bar auf einem grünen ftee*

üüerblübten Jpügcf fipenb
;

bie Sinfe trägt,

auf bab ftnic geftiipt, fein gefenftcb {taupt.

Tic Siechte beutet auf ein entrolltcb utt-

bcichricbeneb Sprutfibanb. Siingb umgeben

ihn Slumen unb Rleeblätter, jtoifeben wel-

chen Sögel unb Sid)bömd)cn fpielen. Über

ihm crblidt man fein ©appen, einen fchräg

in fflolb unb rot geteilten Schilb. len
ftclm jicrt ein gleichfarbiger Sluffap, beffett

oberen Üiatib fiebett Stauenfebern frönen.

3n feinem etroab langatmigen, aber

unter ben Tarnen feiner 3eit fehr beliebten

Sleneabroman (Sncit) fchlägt ipeinrich oon

Selbedc bett Örunbattorb ber höftfdien 2t)rif

an, inbem er bie Winne in einem gwie-

gejprärf) jtBifchen Wutter unb Tochter alb

hödjfte ©onnc ber grauen, ja alb .{terr-

fcherin ber ganzen ©eit feiert, bereit „Un*

gentad)" fogar noch „füffe“ fei.

Qu ieinen Siebern entfaltet fich ber

Sranenbienft ju ooller Sliite. „ffiic tooljl

fang er oon Winne!“ rühmt ber Sänger

beb Triftan Bott ihm. Wit Sorliebe fdjil-

bert er bah reiche, aber turne greubenlebeu

ber Sögel „wenn bie Sinben lattben unb

bie Suchen grünen,“ unb ein regeb Statur-

gefühl geht bttreh alle feine Sieber, ©in

Sieb, bab beb ©interb ©eh ftimmungbooH

bellagt, ift für feine ©eife charafteriftifd).

3dj gebe eb in Sari Sinjelb Übertragung:

©interönot.
Seit bie Sonne ihren Schein
Sor ber Ställe muhte neigen

Unb ber (leinen Sögeleiu

Süße Sommerliebet fchtoeigen,

Traurig ift bab .verte mein.

Tenn eb muh »uu Sinter fein,

Ter unb ieine Sraft raitl jeigen

Mn ben Slurnen unb bem Stlee.

3hre ftleiber

©eichten leibet.

Taoon id) Diel ©eh,
Stimmer greube jet)’.

Ten flaffifcbcn tpöhepunft beb Winne-
{angeb bezeichnet © a 1 1 h c r oon ber
Sogeltueibc (f um 1230), beifen Siege

oermutlid) in einem Sogeltocibhoic beb

©ifafthaleb in Tirol ftanb , toebhalb ihnt

aud) oor brei 3a hrfn in Sojen alb „ber

fübliehften ©arte beutfehen ©efenb“ ein

Tcnfntal errichtet roorben ift. Sein Seben

fpicgelt fich in feinen Siebern tnieber. Seit*

bem er am £ofe ju ©ictt eine ritterliche

©rjiehung erhalten, führte er nach bem Tobe

feitteb Sefdjüperb, beb Sabenberger iperjogb

Sriebrich beb Ratbolifchcn (t 1 1 96) bab

Seben eitteb fahrenben Sängerb. 3“ Sferbe

burchftreifte er bie Sanbe, fang feine Sieber

unb begleitete fie mit ber ©eige auf Stitter-

burgen unb an Rönigbhöfcn. Smttfig fehrte

er am ipofc beb bichtcrfreunblichen Sanb-

grafett .üernnamt oon Thüringen ein. Trei

Raifcm biente er; aber erft Rricbricb IT

uon iiohenftaufen belohnte feine Serbienfte

um Raifer unb Seid) mit bem lähgft-

erfehnten Sehen, bab bem toanbemtübeii

Wanne eine tpcimat gab. ©b loar bieb

ein flciner tpof in ber Sähe oon ©ürjburg.

3u bent Rreujgangc beb 'Jieuett Wiinfterb

ju ffiiirjburg fanb ber oielumgetriebene

Sänger feine le^tc SRuljeftättc.

?luf uttjerem Silbe erfcheint er jugenb-

lid), eine Herren nt iipe mit hohem, jaefigem

Seljbräm auf ben blonbcn Sodeit, im blauen

faltigen ©emanbe. Sittnenb fipt er auf

einem blumettbebedten grünen Stein, roie

er eb in feinem berühmten Siebe betreibt:

3th ioh auf einem Steine

Unb feblug Sein über Seine,

Ten Ellenbogen iept' id) auf

Unb idjmiegt in meine lijanb baraui

Tab Sinn unb eine Sange.

3u feiner Sinfen crblidt matt bab

'Jütterfchrocrt mit berabbängenbem ©urt
;

in

«
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ber Wechten palt er ben «nfang einer über

fein §aupt empor)chmcbenben acfiriftrotte.

Xcr SBappenfdjilb hinter ihm fütjrt in

fcbartadirotem Reifee einen oierecfigen Säfig

mit gelbem Wahmen, einer ftugel an jeber

ber Bier ©cfett unb je^tt bünnen meinen

Stäben, bie oben unb unten Heine Shtöpfe

haben. Xaljintcr fcfjreitet ein grüner Bogcl

mit frummem Schnabel, ©in cbeniolcher,

nur Ileinerer SSogcIfäfig frönt ben oon ber

Seite gefefjenen einfachen $c(m.

SBalthcrS fjfocfie umfaßt bie mannig*

faltigften Stange ber Sprit. Sr oerftetjt

eS, mächtig für Kaifer unb Seich tt*ie gegen

bie Brieftcrljcrrfchaft aufjutreten, auch hat

er manches fromme Sieb gefungen : aber

bie meiften unb fchönften feiner Sieber finb

hoch bie SDiimicIieber. Sie feinem Bater-

(anbe, fo gilt auch ben „reinen froumen"

fein oomehmfter fßreiS. Bon Diuttb ju

3»unb, oon Sanb ju Sanb bis nach Italien

mürben feine Sieber gefungen unb crflangeit

noch fort, als er längft fchon aus ber SDlittc

ber Sebenben gefchieben mar. Sluch uns

fpät 'Jlacplebenbe mutet er am meiften an

unter feinen jahlrcichen SangcSgenoffen.

Biele Sieber non ihm, $. B. bas TOailieb:

„Senn bie Blumen auS bem ®rafe bringen,"

bas Soblieb auf bie grauen : „Xurchiüfcet

unb geblümet finb bie reinen grauen" —
baS SBanberlieb: „£>eifct mich froh will-

fommen fein," unb manche anbere haben fich

bei uns ÜJJoberitcn wollig eingebürgert. Stiel«

leicht mürbe bas noch mehr ber gatl fein,

roenn ihre SDfelobien uns erhalten mären

unb mir fie fingen hören tonnten, benn auf

ben (Mefang maren fie, mic bie gefamtc

SDlinnepoefie, berechnet. Slnberfcits ift eS

nicht gu leugnen, bah oicle feiner Sieber

an berSintönigtcit leiben, roelche ber Wlinne-

bichtung überhaupt eigen ift, unb bah bie*

felben Borftetlungen unb ©ebanfen, roie

gcroiffe Silber fich häufig mieberholen. ©r
felbft hfl t bas gefühlt. SBohl oierjig gapre

unb bariiber habe er oon SJfinne gefungen,

oerfichert er einmal: Don ber oergänglichen

SKittitc, bie nichts roeitcr fei, als „uom
gifepe ber ©rat," bränge eS ihn besfjalb

ju ber flöten, eroigen Minne. XaS mar
befonberS am «benb feines SebenS ber galt.

«US biefer leptcn geit flammen bie

Betfe:

Xa uns ber furje Sommer ju ieinen grtuben bat,

'Bracht' er unS fattenbo Blumenjier unb Blatt;

Xa täufchte unS ber turje Bogelfang —
»op! bem, ber mir nach ftäten greuben rang!

©inen „'Jiadjflang ber SBaltfjcrfchen

Siebeslprif" nennt SBilhetm Scherer ben

©linnefang eines anberett Xidjtcrö, ber auf-

trat, als bie frifchcfte Blüte bcS Minne-

gefangeS fchon oorüber mar. SS mar ber

fteirifche Stifter UlrichoonSichtenftein

(f 1276), beffen SicbcSroman „grauen-
bienft" burch Submig XiecfS Bearbeitung

unb noch mehr burch ©uftao grcptagS gn*

haltSffijje in bem erften leile ber „Bilber

aus ber beutfehen Bergangenheit,“ allgemein

befannt ift. XaS Beftc in biefent munber-

lichett Buche, in welchem ber bejahrte Mann
mit erftaunlichcr Offenheit unb breiter ®e*

fchmäfcigfeit unS feine SiebcSthorpciten er-

jäplt, finb bie eingcflochtencn Minneticbcr,

in welchen er fich als einen ber anmutig«

ften Xicptcr betunbet. Xem Schönften, roas

je auS Sängermunbe crflungen, reiht fich

mürbig an, maS er oon feiner ©stiebten fingt:

gn bene ®nlbc lüfte töne
Singen Heine Bögrlem;
9ln ber .fteibe Blumen feböne

Blühen in bes 'Maien Schein.

«Ifo bläht mein hoher Wut,
Stenn er beult an beten ©iite,

Xic mir reich macht mein ©eneäte

SBic ber Iraunt ben «rmen tftut

!

(Scherer.)

Xettitod) feheint eS uns fchtoer begreif-

lich, bafj fein Schwager, Heinrich oon

SBaffcrbcrg, oon Ulrichs Buche jo cntäücft

mar, bah er „auf beiben Snicen bem Fim-
mel banfte, weil er bett ootlfommenften

Siebettben gefeben!“

Unferm ©inbruefe baoott entfpricht oict*

mehr baS Bitb, welches unjer altes Sieber-

buch oon bem oerliebtcn Witter gibt. Xa
erfcheitct er in ooHer Staplrüftung ju jßferbt

mit einem langen Schwert in ber Wechten,

auf feinem $elm eine feltfame gigur, bie

wohl bie grau Minne barfteden foll, mit

einem 'JSjeil in ber Wechten unb einer furjen

gacfel in ber linfett fsanb. So fprengt er,

am tinten «rm ben SBappenjcpilb, burd) ein

wogettbcS 'Meer, itt bem Sceungchetter mit

fßfeilen aufeittanber fcpiefjcn.

Unfer Sieberbuch gibt ettblich auch einem

Mattnc noch bie ©hre, ber ben Übergang

oom höfifchctt Minnefang jum bürgerlichen

Meiftcrgcfangc repräfentiert. 6b ift ber

unter feinem Beinamen „grauenlob"
(Broumenlob) betannte © e i n r i di oon
Mcifjcn.
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Heinrich grauenlob, bcr itt feiner ©ater-

ftabt Meißen eine gelehrte ©ilbung ermatten,

führte bi« in fein fedjjigfte« 3a^r ba« Seben

eine« fahrenben Sänger«. 3n ganj leutfch-

ianb gab e« feinen gcfaitgiiebenben dürften,

beffen fpof er nicht heimgefucht hätte. Um
1311 lieg er fitf) in Mains nieber, hc*'

ratete, unb ftiftete nach ber Überlieferung

ber Meifterfinger bort ihre erfte Schule.

$a« ©üb unferc* alten Sieberbudje« fpricfit

für biefe Sage. ®a fi|t er erhaben auf

einem Stuhl in tpermelinmantel unb 'Düthe,

mit aufgehobenem ßeigefinger unb gefenftem

laftftod unb birigiert bie unter ihm ftehenbe

fleine SapeHe oott neun Mufifanten unb

Sängern.

©eroiß ift, baß in feinen Siebern bereit«

bie Sehrhaftigfeit unb fhinfilicßfeit oor-

herrfchen, welche ju ben charafteriftifchen

ftennjeichen ber moderen Meifterfänger ge*

hören. Unter ben Bielen neuen Ionen,

bie er erfanb, gab e* einen „garten ton,"
bereinunbäWanjig unb einen „über jarten,"
ber fogar Bierunbbreißig Reime in ber

Strophe hotte. Seiner Übergelehrtheit ent-

fprach fein Selbftbcmufitfein , ba« ihn auf

bie älteren lichter, oon beren Reich-

tum er boch jehrte, geringfchätjtg herab-

fehen ließ.

©ei atlebem mar er ein Siebling ber

grauen, unb al« er 1318 ftarb, trugen

ihn grauen, roie ein alter ©hronift berichtet,

SU örabe, unb begoffen feinen ©rabftein

im Steusgang ber lomltrche mit reichlichen

ffieinfpenben. Sem Sobe ber grauen galten

uor allem feine Sieber, unb fie hörten e«

oietleicht fehr gern, wenn er fie in ferner

oerftänblichcn ©ilbern prie«.

ffioht finb fie bic Irauben Dan Engebbi,
$ce Sicbeöäpfet au* Smta,

fficfil finb bie grauen Denucdltd) nie

Irr buftige Strauß Don Hlßenna!
tiorf) minnliche grauen, nie frib ihr fc ßotb,

©eib reife, Dielnäbrenbe ®arben,

Retnglänsenb mir probtge* fpeDilaf/flolb

lemanten fanftftrahtiger garben!

fingt er ihnen su. Sfocf) fchroülftigcrc ©über

herrfchen in feinem großen „Seich," ben

er sur ©ßre ber 3ungfrau Maria fang,

liefern Berbanfte er roohl feinen Kamen
„graucnlob," uod) mehr aber feinen Streit-

gebichten, in welchen er bas ©ort „grau"
bem ©orte „©eib" gegenüber erhob,

©atther oon ber ©ogelroeibe mar für baS

Seziere eingetreteu:

„©eib" muh ftrtS ber grauen tjödtfter Kante fein,

Irr mehr als grau fie jiert unb fleibet . . .

.

.

. SB eib ift ein ©ort, ba« alle frönet.“

3n Slnleßnung an ©altljer mar nun

Sur Seit Heinrich grauenlob« ein anberer

Sänger, ©arthelRegenbogen, fürba«

©ort „©eib“ eingetreten, ©in Sange«-

ftreit mar bic golge. Heinrich oerteibigte

ba« ©ort „grau" al« ben ebferen 8lu«brud:

grau ift ein Slame jlDijcben Stoib unb ©eib
in Mitte . .

.

©ie ift bcr Schöpfung ftrott' unb ihre $Serrlieöfeit,

Sie ift bie Menfcßenblunte, Ricrbc, Straft unb Milbe
®er @otte«mutter Siachgebilbe.

Unb an einer anbeten Stelle fingt er:

3eh lob' bie grau für be* Spiegel« ©onne;
Xem fflanne bringt fie große greub’;

Recht al« bie (tare Sonne
Srnrcßlcucbt ben lag ju feiner Seit,

Blfo erfreut bie grau be« Mann* Wemüte.

ler unbebeutenbere lichter, ber att ber

©rense be« Minnegefange« fteßt, hat ben

Sieg über feinen großen ©orgänger baoon-

getragen. SUIe« §obe unb $ef)re be« weib-

lichen ©efchlechte« roirb feit ihm in bem

©orte „grau" sufammengefaßt, ja man
erfennt barin gerne einen fernen Kacßflang

be« Kamen« ber alten norbifchen ©öttin

greija, Dbhin« ©emahlin.
* *

*

Sooiel au« bem alten bcutfdfen Sieber-

buche, ba« nach langen ©attberungen in

ber grembe cnblidj roieber eine $eimftätte

auf b c u t f cf) e m ©oben gefunben hat. len

Schwerem ift e« freilich nicht su oerbenfen,

baß fie e« burch ben Kamen Maneffe
al« ihr geiftige« ©igentunt wahren wollen,

©egenüber ben beutfeßett gorfchem beharrt

ber feßmeiser Sitteraturhiftorifcr ©acchtolb

auf ber ©enennung „Maneffifdje Jpanb-

fchrift." ©ei ben Iriimmern ber ©urg
Mattegg am ®tbi«gebirge ift ihrem ein-

zigen ©eßher Kübigcr Maneffe ein

fleine« lettfmal geftiftet, welche« ben alten

Kitter al« gteunb ber Dünnefinger ehren

foll. Mit Stols scicgt auch ber Süricher

bem gremben ben „SKaneffe türm," bie

cinftige Stabtwofjnung be« funftfreubigen

©efchlechte«, su oberft an ber Scßoffelgaffc

SWijchen bem grauenmünfter unb bem ©roß-

miinfter.

$a« fdjörtfte Icnfmal hat ©ottf rieb

Seiler ben SKaneffe« in feinen „3üricßer

Kooellen" errichtet. Slu« ben fünfsig an*

beutnng«reichen Siebern be« SRinnefmger«

3ohattne« ftablaub, welche ba* alte
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Sieberbud) enthält
, bot er in ber erften

Srjählung bie 2cben«qefd)td)te bebfelben

nach- unb bie ©ntftehung ber SJlancffifchen

ftanbfchrift ^ineingebidjtet. .pablaub, oon

betn man fonft ntcfitb weiß, alb ba§ er ju

Slnfang beb XIV. 3ührhunbertb in 3ürid)

am Sleumartt ein paub befeffen unb an

einem 16. äJtärj oor 1340 bafelbft ge«

ftorben, tritt barin alb ein Schüßling beb

©iichofb ^leittritf) bon Slingenberg unb

fRübiger SJtancffeb auf, ber ihn jum 9lb-

iebreiben alter Cieberbücfier oerroenbet, bie

er aud) iHuftrierte. darüber erwacht fein

eigner Tichtertrieb. Tie fdjötte gibeb aber,

beb ©ifcfjofb natürliche Tochter, ber er feine

miitniglicbften Sieber gefungen, wirb nach

langer SEerbung in feljr origineller SBeifc

feine grau. Ter geiftige ©ater beb „(lober

SJianeffc" unb ber große Stete bebeutenber

SJtänner unb grauen, oon bem Seiler ein

reijootleb farbenreichcb Silb entwirft, finb

längft bahin, alb pabtaub bie berühmte

Sammlung mit feinen Siebern unb einem

tapferen Schlachtenbilbe fd)(ieftt. 3n ber

jroeiten SiooeHc: „Ter Starr auf SDta-

negg" roirb auf ben Trümmern ber 3Ra-

neffifchen ©urg erjählt, toie bab grofee

Sieberbuch in bie ipättbe ber Herren oon

§ohenfa£ unb enblich in bie beb pfäljifdjctt

Surfürften gefomnten fei.

ÜJtan fieht, eine poetifche Üielonftruftion

gcnialfter Sri unb oon fulturt)iftoriich hohem
Serie , bie freilich oor ber litteratur«

gefchichtliehen gorfdjung nicht beftehen fann,

aber unzweifelhaft baju beitrogen roirb, ben

trabitioneden Stamen unfereb altbeutfchen

Sieberbucheb
:

„SDtaneffifcfjc § a n b

«

fchrift" für alle Seit }u erhalten.

(Bruppr au« Vb. TfcnjcU Vauarell ju brm S cfinxibefdjen öfl rgerbrtef
brr Stabt Hamburg.
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ID er ift bic alte rüftige ,Jrau,

Pie am offenen Sarg ihr Sprüchlein faat ?

IPie rübrenb unter ber ftarren Srau’
Per gebrochene Plicf aus ben Kiffen flagt.

Pas ift bie gcfdjäftige bufiel ^cit,

Pie bie fnödiernen ftänbe bebt,

Pie meine golbene llerrlichfeit,

Pie meine 3ugenb begräbt. •

(3»ei 5ch»eftern fteben ber Ulten bei,

Pie über bie Bahre fid) büeft,

Sdmüffelnb, ob altes in CDrbnung fei,

llnb jupft unb ftreidit unb riieft,

3»ei graue Sdiweftern, »er fennt fte nidit,

Pie- Hot, bas bürre IPeib,

Unb bie Hrbeit mit bem fjungergefidjt

Unb bem frummgefflanten teil’.

Pa flinft bie Chür. HTit bem Sonneitftrafjl

Schlüpft bie £iebc fyrrein,

(Seht lautlos burch ben falten Saal,

(Eritt an ben falten Schrein,

IIus Kofen »cif? unb Kofen rot

£egt fie einen Kranj umher,

Irofet an bie ,7)eit, fdiiebt »eg bie Hot,

Hls ob fte fterr hier »är\

(Gezaubert hat fie ^rüfjlingspracht

Ilm ftnftern Cobesfchlunb,

Sie fjebt ftcfj auf ben ,?vhen fadit

Hub fügt ben ftillen lltunb.

Pie ftarren Sterne leuchten irr,

Pie fühle £ippe bebt,

Pie Eote hebt rcr»unbcrt, »irr —
£aut freifchcn bie IPcibcr

:
fie lebt!

IPilb »irft bie Jicit bas Käud)crfaj?

Per £iebc an ben Kopf,

Pie Ilrbeit opfert bie Kaffeetaff',

Pie Hot ben Kaffeetopf.

Pa flieht bie £icbe, nerliert einen Schuh,

£ntfet?t uor bem ,7>orugefdinauf.

Krach, fchlagen bie brei ben Sargbedel ju

llnb hoefen fleh rittlings brauf.

<5 u ft a r d a I f e.
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Ölüdlid) ber Warne, beit am Worgen
bas Ütaficn ber ftahne luccft ! Slueb roenn

bas Xagcroerf, bas auf ibn märtet, ein

hartes ift, er mirb es «ollbringen bei febei*

nettber Sonne unb toebenbem SBittb, fern

ooii ber Stabte quetidtenber Snge. SBettit

er fid) bann junt WittagSmable ber .vicini-

ftätte nähert, flingt ifjm micber ber traute

belle Stuf entgegen, unb biefer begrfifjt ibn

Jpntjn einber, ein ftoljer Witter ootl Sclbft-

gefübl unb fterrenfinn. Sr butbet feinen

ibm ©leicbgeftelltcn. SBebc bem Wadtbartt,

ber bas «ergibt ! Xcr Söactijame toirb fidt

auf ibn ftürgen unb mit ibm fäntpien bis

junt lebten 'Jltcmjug. ©egen bic Seinen

aber febrt er bic freunblidjften Seiten berauS,

teilt mit ihnen bie üederbiffen, bie er fanb,

ober überlafjt fie ibnen galt}, behütet unb

ttbb. I. 2 tl brrl atf —Hamburger.

icblicftlicb oon ftaufe ber nad) getbaner bemadit fie. Xie Witter bcS Wittelalters

Wrbeit. mufften, toas fie tbaten, menn fie biefes

Wur auf bem Sanbc fommen ber ftalm Xicr fo oft in ibr SBappen aufnabmen.

unb bie Seinen ganj jur ©eltung. 31 uf Unb nun bie Rennen ! Söic bausmiitter*

bem ftäbtifeben tpof ober gar hinter ©it- lief) febcit fie oft ans! Unb roie mütterlich

tern eines engen oor einem Jpiibner- immer, menn fie Süden führen! Unabläjiig

bof macht biefc ©eienfdjaft immer einen mirb bie fleine Schar beobachtet, febarf mirb

traurigen Sinbnid. SBie anberS auf ber fie Übermacht, mit Uömenmut, mente es fein

meiten läitblichen ftofflur, in bem ©ras- tttufi, oerteibigt. Xie ©lüde, bie ihre Slücb-

garten! SDlit feierlichem Schritt fefareitet ber lein jujammenruft unb unter ihren klügeln
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Ubb. £. £egt)orit*.

birgt, ift ba« ©tjmbol bcr erljabenften $or-

ftellungen geroorben. Slber nicht nur äftfje-

tifd) gebürt bad §ühnerDolf jur lättblichen

SBohnftätte, e« ift aud) mirtfchaftiid) unent-

behrlich. Xad ©i unb bad junge jjuhn

bilben bort, tun ber ftänblcr weit entfernt

tnohnt unb nur fchmcr ju erreichen ift,

tnichtige Stahrungdmittel. ©ie bringen bem
Stauern, jumal bem Keinen, auch ein fchönee

©tüd ®elb ein, beim auch ber ©täbter

mein fie nach ®ebiihr

ju fdjätjen , unb bcr

6ier bebürfen überbied

jahlreiche Qnbuftrien.

Xie Sifenbafjnen Suro-

pa* beförbem alljähr-

lich Diele, Diele SJtillio*

nen Sicr, bie mcift in

Keinen länbtichen SBirt-

fdjaften gelegt mürben.

©o lam cd, bah je^t,

mo immer 9Kcnfehen

mahnen, fmbtter fie um-
geben. iß ott 3nbien, roo

cd noch jefct ald Stanfiroa.

$mhn rnilb lebt, roanberte bad £>uhn nach

Cften gett Elfina unb 3flDnn, nach SBeften

ju Slfftirern, Sigqptern, ©riechen, Körnern.

SBie bie ©ermanen in bie ©efdjidhte treten,

fennett fte ei fchott. 9Jfit bett Suropäern

fam ei nach Ülnterifa, Sieufeclanb, Sluftra-

lien, mit ben SKalapcn auf Diele Sübfee-

3nfe(tt. SSie ber £>unb, fo gehört auch bad

ftufnt aflüberall jum SJtcnfchen. Qm hohen

Starben teilt cd mit ihm bie enge, non
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Stauch erfüllte Stube;

unterber 'Äquatorial’

Sonne umgibt es

gahlreidj in faft

freiem 3uftanbe unb

boeb nicht oerroübert

bie Jütten ber Sieger.

2Bo ba? ftlima unb

freies SBeibelanb ibm

ertauben
, iieb bie

Staprung felbft ju

fuepen , bebarf ei

nur geringer Unter«

ftüpung (eiten? be?

SJienicben. Sein

(cfjarfe? Sluge finbet

überall brauchbares

für ben fräftigen

Schnabel, unb fepar-

renb unb frapenb

bringt ba? Jputjn

auch ben rooploer-

ftedten Söurm an? lageslicbt. Unter ben

argen Scpnecfcn mirb tüchtig aufgeräumt

unb felbft bie junge Schlange nicht der«

fepont.

S8ie alle fiausticre finb auch bie kühner

(ehr geneigt Strten ju hüben, unb biefer

Umftanb mürbe oon ben SJtenfchen halb

hemertt unb feinen 3roeden bienftbar ge-

macht. (Sin Spiet ber Statur, ba? gefiel,

mürbe burd) bie 3U(W feftgehatten unb

beftänbig gemacht. 3eber üanbftricf) hatte

nach einiger 3eit fein inchn.

3n (Sngtanb mürbe bie Jierjucfit juerft

jur Heibenfdjaft. SSie ber Gnglänber alle?,

felbft ba? Vergnügen, ba? Spiet mit einem

un? unbegreiflichen (Srnft betreibt, fo mürbe

auch bie iierjuept bei ihm eine SBiffenfchaft.

Ter einjetne loähtte fidi eine Slrt für eine

beftimmte Stufgabe unb fucijte fein 3iet ein

lange? Sieben tjinburd) burd) bie jufammen«

gefafjtefie Slufmerffamfeit ju erreichen. Unb
ba bie (Snglänber über bie gatijc SBelt

jerftreut [eben, ftanb ihnen bie licrmelt

ber ganzen ©eit jur Verfügung. Slu? ben

oergeffenften SÜtnfelu polten fie kühner

herbei. Tiefe mürben baju beftimmt, at?

(fteifch-^ühner oortreffliche braten ju lie-

fern; jene fottten ©ier legen ohne Snbe;

bie brüten Sliicblein auSbrüten ; bie werten

burd) ein prachtootle? ober eigenartige?

ftteib ba? Sluge be? befthauer? ergöpen.

5ür jebe biefer Strten mürben bi? in bie

IBflbagrn A ftlafing« onatÄbrftc . VI. Slatjrfl- 1H»1

:

4. sSrabmaputraö.

äufjerften (Einjelpeiten gehenbe Siegeln feft-

gefept. Siur, roa? biefen Sorberungen ent-

fprad), galt al? toben?mert. Stach ihnen

mürben auch atlein bie auf SlusfteUungen

oergebenen Sßreife oerliehen.

Ta? englifche beifpiel mürbe auf bem

fiontinent mit mehr ober ntinber (Eifer nach-

geahmt, bie englifche (Ernftpaftigfeit unb

Slusbauer aber mürbe ber Sadje fdjtiefjlicp

bod) nirgenb? jugeroanbt. Über biefc oer-

fügen eben nur geborene Slngelfncfifen, unb

au? ben Steifen biefer erwuchs benn aud)

ben (Englättbern ber einzige mirflidje SBett-

beroerb. 3» ben bereinigten Staaten mar
allmählich ber SEoplftanb fo geftiegen, bap

man fid) auch bort ben nicht? eiitbringenben,

roohl aber oiel foftenben ffreuben be? Heben?

jumenben fonntc. 3« ber englifd)en SluS-

bauer gefeilte fich hier ameritanifche? Unge-

ftüm. 3n erftaunlid) turjer 3eü erroaepte

bie 2uft an Sport aller Slrt. Slmerüanifche

Iraber erreidtten ben tjödjften Steforb;

ameritaniiehe Stennpferbe trugen bie felbft-

gemählten (färben ihrer befiper auf ben

ffelbern oon (Epfom jnm Sieg; ameritanifche

kühner polten fid) auf englifcpen SluS-

ftellungen bie erften greife.

SBir geben in unferen Slbbilbungcn eine

Slnjapl in Stmcrifa preisgefrönter Stüpner

mieber. 3ad)oerftänbige merben un? ju-

geben, bajj es fich in ber Jpat um perr-

lidte Vertreter iprer Strten panbelt.

me. u. »n. k 38
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:

2Bir beginnen mit S über! ad —
Hamburgern ( 9tbb. 1).

£te „Hamburger" haben eine eigen-

tümliche, in gereiftem Sinne erfjt bemühe

©efcbirfjte. 3hre SBorfabren lebten i(blicht

unb recht auf uieberfdcbfiicbcn ®auerböfen,

legten ihre CSier, ohne mehr Öelehret baoon

ju machen al? anbere Hühner auch, erjogen

ihre J) üefen unb mürben in höherem Sllter

gefdilachtet unb in einer Suppe auögefocht,

ohne bag irgenb einer ihrer menfchlichen

fianböleutc diel Seien non ihnen gemacht

hätte. ®rft reifenbe CttglänDer entbeeften

ihre Sorjüge, nahmen einige Stämme mit

fich unb untermarfen fie ihrer ;{ucht. Unb,

liehe ba, bie Kachfommen ber ®ingeman-

berten entroicfelten fich ju einer reijenben

9trt. ®3 gab halb geiprenfelte unb ge-

tupfte Hamüurger, Silberiprenfel , ©olb-

fprcnfel, Silbcrlacf unb ©olblacf, auch

fdjroarjc Hamburger. SK4 bie Hiihner-

Sreuabfchaft in ben fechjiger fahren in beit

Hübneriport überging, eilten uniere Hänbler

über ben Stanal unb fauften für fchmeres

®elb io diel „Hamburger," al$ fie irgenb

betonten. Sie mußten, ma$ fie tbaten, benn

bie Hamburger finb in ber 2 hat rounber-

hübiche Hübner. Sie finb mir in ber @e-

ieüichaft non fonftigen Sporthübnern immer
oorgetommen roie geistreiche Heute au4 ber
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Hbb. ß. ^ ! tim o mb * N orf «s.

Stooinj unter Berli-

nern. G« haftet noch

Grbgcrud) an ihnen,

fic haben etwa« Don

her Srifcbe be« Satib*

huhn«. Xie lebhaften

©cfdjöpfe, bie gut flie-

gen, taffen [ich fd)led)t

einfperren. Sollen fie

gebeitien, fo muffen fie

freien SJcibegang haben.

Unb biibfdj fiitb fie,

ba« muh ihnen ber

Seib taffen. Stamm,

©eficht unb Stinnlappcn

fmb hellrot, bie Ohr-
tappen febön toeifi. Ja
glänscnbem SilbcrroeiR

faden bie fiebern oom
£>al« unb Süden herab

unb ftcdjcn hübfd) ab

Don ben groben, runben,

fchroarjen lupfen, bie fonft ba« ffebertteib

tennjeidmen.

Unfer .ymhn fteht auf jicmtidi hohen blau-

grauen Süfjen unb hat eine prächtige Rottung.

Simmt man }u bem fchönen Snbfchen

hinju , ba& bie trenne eine fehr fteihige

Gierlegerin ift, — mit bem Brüten hapert e«

freilich fehr, — unb bah unfere kühner

barte Sögel fmb, bie einen falten SBinb gut

oertragen, fo rairb man begreifen, bah bie

„Hamburger“ Diele Siebhaber finben.

5ür praftiiehe groede machen ihnen frei-

lich bie „Seghorn«“ |?lbb. 2) ftarfen

©ettberoerb. Xie Seghorn« haben übrigen«

ba« mit ben Hamburgern gemeiufam, bah

auch fie firemblinge finb, bie erft, al« fic

in SImerila ju Snterifanern geroorben mären,

überall anerfannt mürben. Xie Seghorn«

finb nämlich eigentlich Italiener. 3brc

Borfapren trieben e« am So roie bie ber

Hamburger an ber SSefer unb am Sieber-

rhein. Xie praftifdten 9lmcrifancr hatten

balb entbedt, bah bie Italienerinnen äuherft

fleihig Gier legten, fie züchteten fie baher

nicht auf ihr äufjere« (Mciunnb, fonbern auf

ihre moralifdjen lugenben hin, nicht „auf

bie fjeber", fonbern ju ©cbrauchäjrocdcn.

ÜJian untrrfcheibet baher auch nur jroei

Srten : braune unb roeihe. Seghorn« nennt

man aber biefe Hühner , roeil bie erflcu

au« Sioomo famen, melchc Stabt bei ben

yimerifanem Seghorn benamfet roirb

Ungefähr gleichzeitig mit ben 9lmcri*

faneru roaren auch bie Xeutfchen auf bie

Sorjüge ber 3tolicncr aufmerffatn gemorben.

Sadi unferer Slrt traten mir ber Sache ju-

nächft theoretifd) nahe. Xie Gntbeder Der-

fiinbeten allen, bie e« anging, bah nun ba«

„Sormalhuhn" gefunben fei. Xa« ita-

iienifebe .'puhn braditc e« fertig, ba« gattje

3af)t über Gier gu legen, jrccimal ju brüten

unb im .Jierbft, fett roie ein Xorfiitg, ber

Bratpfanne ju harren. Xiefe Übertreibungen

riefen energiiehen ©iberftanb mach. Gine

heftige ffehbe entbrannte, bie Xruderfchroärje

mürbe ftarf in Vlniprud) genommen.

TOittlerrocile febafften bie iränbler uncr-

müblicb Serfud)«objeftc über bie '.’llpen, unb

auf fo maudiem beutfdjcm jpühncrlmf machten

bie Italienerinnen bie Bcfanntfdwft ihrer

amerifanifiertcn Settern unb Bafen , ber

Seghorn«.

3ept hat ftd) bie Sachlage an ber .panb

ber Grfahrung geflärt. Xa« Hupn, b. fj-

ba« nu«i(f)lichliche gufunfrohuhn ber beut*

(dien ffleflügeljüchtcr, ift ba« italienifche

Huhn nicht, immerhin bebeutet e« aber für

geroiffc ^roedc eine Bereicherung bc« ÜJia-

terial«. Xie £xnnen fmb in ber Xhat

unermitbliche Gierlegerinnen , fie beginnen

in Grinnemng an bie {übliche ^eimat mit

bem Segen fehr früh, unb bie Gier finb

gut unb fchroer. Bom Brüten aber rootlcn

fie meift überhaupt nicht« miffeit, unb roenn

38 *
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'Übb. 7. $ an tarn«.

fie fid) auSnafjinSrocife auf bicfeS allcrbingS

langweilige öiefdiäft einlaffen, jo ift ihnen

nicht recht ju trauen. Sie hören auf, ehe fie

ihre 3cii abgcfeffeit hohen. Sind) als Stüttcr

bewähren fie fid) nur ju oft fd)led)t. Xas
Ramilienleben gebeiht eben in Süelfchlanb

nicht recht, unb man foH oon £>üt)nem cbenfo-

toenig etwas oerlangcn, maS gegen ihre

Satur geht, mie oon 3J?enfd)cn. Xie Ita-

lienerinnen bleiben überhaupt immer etwas

milb unb geben gern einmal burd). Xaju
fommt enblich, bah fie nicht fo hört gegen

Hätte finb loie unfere beutfdjen Rennen.

Xroö atlebem finb Italiener mie Seghorns

fieuten, bic oon ihren §üt)ncrn in erfter

Seihe recht Diele Cier erwarten, wohl ju

empfehlen. Stber ißorficht beim Slnfauf!

Stiebt alles, was über bie Sllpen gebracht

mürbe, ift gtaliener im obigen Sinn!

Sange che fid) in Snglanb bic Xier-

jucht als Sport cntwidclte, gab cs fdjon

jwei Sänber, in benen man fie mit ebenfo-

oiel '-Iterftanb Wie Slusbauer unb Srfolg

betrieb : China unb Rapan. 3tt gemiffent

Sinne finb bie Chinefen unb Japaner

hierin noch heute nicht erreicht. Slucf) bas

$u$n jüchtetcn fie als Siefen wie als

ffwerg feines WcfchlechtcS.

911S im 3°h« 1842 ber fjafen oon

Shanghai ben Suropäem geöffnet würbe,

fateben biefe bort ein Siefenhuhn, bas ihnen

gewaltig imponierte. Sin Stamm biefer

kühner gelangte in ben iftefiB ber Königin

oon Snglanb unb jmar merfwürbigermeifc

unter bem ganj unpaffenben Samen Cochin-

ChinaS i?lbb. 3). Sßic bicfeS SütiBDer-

ftänbnis entftanben ift, hat nicht feftgeftellt

werben fönitcn, ber Same aber ift ben mit

ihm Belegten geblieben bis auf biefen Xag,

obgleich fie mit Cothin-China gamichts ju

thun hoben.

2Bcr fennt biefe mongolifchen Siefen

nicht! Sifthetifd) angefchen hoben fie wenig

Cinnehmcnbcs. Hein Sitter mürbe je auf

ben Wcbanfen fommen, fieh einen Cocfiin-

hahn in fein SSappen ju nehmen: auf ber

Spifce eines HirchturmS mürbe ein folcher

einen hödtft lächerlichen Slnblid bieten.

(jOOQ
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Unfere fmbner machen einen burchau« bür«

geriichen Einbruch Ser .'pal)ii fließt ben

Kampf nicht unb roenn ein folget ihm

aufgenötigt wirb, wirb er ficf) feiner (paut

mehren, aber im allgemeinen finbet er feine

höcbftc ©cfriebigung in feiner Stellung al«

|>au«öatcr. Sie §enne aber ift ganj

SKutter. Stur wenn e« ring« um fte piept,

fühlt fie fidj rooht. lamm ift ibr auch

bie Eierlcgerei feine«roeg« eine „barte Wot-

roenbigfeit,“ bie fte nebenbei abmacht. So»

halb fie ibr ®elege pfantmen bat, will fie

brüten. Entsteht ber SJieitfch ibr bie ®e-

legenbcit bap, fo Beliebtet fie be«fjalb noch

lange nicht auf ibr ©orhaben. Sie ift mit

bem „fünften Starrfinn" gut gearteter, be-

fdjränlter SNcnfchen au«geftattct. Sie toiH

unb muh brüten. Sann fie ba« nicht auf

Kern, fo brütet fie auf irgenb einem an«

bereu ©egenftanb unb meint ei Steine mären.

2iefj man ber Eod)in - Gfjinefin ihren

SSillen, fo ift fie bie järtlichfte ffitutter.

Sie järtlichfte, aber feiber nicht bie ge»

fehieftefte. Sie gemaltigen ©lieber finb

ungelent unb manche« fiüchlcin roirb ba«

Opfer mütterlichen Ungefchicf«. Sa« liegt

an« SSerl unb jüchteten ein Wiefenhulfn

nach ihrem fterjen.

9(1« ba« £tubn ba mar, fehlte noch ber

Warne für ba«felbe. Sie (Ihinefen batten

einen fallen aber toohlttingcnbcn Warnen,

marum füllte bie neue 91rt nicht auch einen

folcben erhalten? Unb bie ?)an!ee« be-

nannten felbige« £>ubn '-Brahmaputra
i9lbb. 4), obgleich bie 3lrt mit bem gleich-

namigen gluffe fo Biel p tbun bat roie

mit ber Elbe.

Jejjt finb bie '-Brahmaputra« ober roie

man fie türjer nennt, bie ©ral)ma«, eine

ftattliche Srt, bie man heü ober bunfel

jüchtet. 5« finb gemaltig große unb febmere

jnibner, bie aber nicht fo ungefdjicft au«»

fehen roie ihre ©orfaljrrn unb auch nicht

fo ungcfcpicli finb roie biefe. Jfbrc (hier

aber flehen an ®rö§e unb SBoblgefefjmacf

hinter benen ber Gochin« nicht prücf, unb
at« ©raten imponieren fie roie biefe. Sie

9lmerilaner begnügten ficb nicht bannt, au«

ben Gocbin« ©rahma« p pchten, fonbem
entroidelten au« ihnen noch jroei Slrten;

bie SS q a n b d 1 1 e « (9tbb. 5 1 unb bie © 1 q -

moutb-Wocf« (9lbb. 6). Sie ©rahnta«

nicht am SSillen, ba« liegt an

ber Statur.

Sie Gocbin« batten, roie

febon gefagt, oont Eierlegen nicht

Biel unb haben einen recht be«

{(baulichen Ebnratter. Sich bie

Wahrung felbft fueben, ift ferner

ipre Sache nicht. Sie erroarten

reichliche Slpung au« ber $anb

ihrer Ernährer. Sie finb enb-

lich auch gegen Kälte recht

empfinblich.

91u«geftattet mit allen biefen

©orjügen unb Sehlem famen fte

auch nach 9lmerifa. Sie 9(me-

rilaner fahen ihrem Ireiben eine

SBeile p unb fagten ficb bann:

„Sionepe« muh anber« roerben.

Siefe trefflich fdjmecfenben groben

Eier müffen häufiger gelegt

roerben; biefe« leibige ©erhal-

ten in ©epg auf bie Währung

mufe aufhören; bie feerrfchaftcn

müffen firf) abhärten. 9luch ber

äuherc 9lnftanb muh ein wenig

manierlicher roerben. Sie ®röfse

thut e« nicht allein."

Unb bie 9lmerilaner gingen

haben noch fiofen an, ein

Umjtanb, ber beim Scharren

fich al« btitberlnti erroeift.
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iflbb. f ^atuanrr (etcabaiitcr).

ipübner, bie fidi it)r SBrot felber fucben

fotlen, fahren bcffer, wenn fic nicht be*

fieberte ©eine haben. llnb unfere Sirtcn

legten bie $ofen ab. Sie betonten ferner

ein ungleich ftattlidjcre« fojufagen normal*

bübnermeihige« 5lu«fel)en. Sic bie Slmeri-

faner ja überhaupt «lieber eine ?lrt Ritter-

tum — ba« beb Reooloer« — bei fid)

auebilben, fo werben auch unfere £>ähne

mieber trofcige, fampfluftige ©efetlen.

Untereinanber uitterfcheibcn fich Span-
botte« unb ©Ipmoutb-Roef« haiiptfächlid)

burth bie [färben. Erftere finb filber* ober

golbfarben, weift ober febwarj, leptere finb

mcift grau, fchwarjgrau gebäubert. Tie

©Ipmoutb-Rocf« jeigen nicht feiten burch

einen Srbfentamm , bah ihr Stammbaum
mit ben ©raf)ma« burchfefet ift.

Sic bie gröfsten, fo fommen auch bie

fleinftcn kühner au« beit oftafiatifd^cn

Reichen, ©ian fennt ja bie Vorliebe ber

Japaner für ba« Stleine. Sie fie fich •«

ihren 3inrntcrn ganje Cbftplantagen ihufen,

bie in mäfjig groben Töpfen ©lab fanben,

fo erjüchtetcn fie fich auch ein 3wergbuf)n.

Tie Englänbcr nennen biefe reijenben tleinen

Oefhbpfe ©an tarn« (?lbb. 7), weil bie

japanifchen Sjübneben juerft au« ©antam

auf 3<kx) nach Europa gebracht würben.

Tic 3apancr nennen fie Eljabo«. Sie

Ebabo« finb meift weih unb haben febtnarje

Schwänje.

Unfer 3wergbaf)n ift ein gapaner, alfo

ein echt ritterlicher ©efelle, ber $tahn, wie

er fein foll, wenn auch in einer Miniatur*

au«gabe. Ta« ift ja überhaupt fo merf-

würbig, bah bie Japaner e« »erfteben,

©flanjen unb Tiere in ba« 3n>ergbafte ju

uerwanbeln, ohne fie baburch irgenb ju »er-

früppeln. Unfer Heiner :pat)n fühlt fich

Wie nur irgenb ein beutfeber !pau«baf)n,

untere Heine f)ennc legt mit einer Ita-

lienerin um bie Sette unb brütet unb führt

wie eine Eodjin-Ebinefin.

Ta biefe Hcinen £errfcbaftcn feit »ielen

®efchlecht«reihen im innigften Serbältni«

ju Menfdjen geftanben haben, finb fie »on

Ratur fefjr
,
sahnt unb fcbliefjen fich eng an

ihre ©fleger. So bebeutet benn bie Ein-

führung ber Ehabo« eine tjochft erfreuliche
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'Bereicherung u nitre« ©eflügel«. Sinb gier

unb '.Broten nur flein, fo ift bod> aud) ber

Sutterbebarf nur ein geringer.

Unfer ÜWerlei nom §üf)neri)of märe

fehr unooflflänbig, moaten mir unteren

Ücjern nicht aud) einige ©ertreter ber jahl-

reichen ,t>aubenf)üf)nerarten oorführen. SDiefe

flammen root)l alle urfprünglidj oon ruffi-

fdien £)üftnern ab, benn in ©ufjlanb finb

bie §aubent)üf)ner feit alter 3rit bü $aufe.

SBie ber 9iufie Don jeher in bem '.Bart bie

jdjonfte 3*erbe bc« 'JJianne« (ah, io miü

er ba« £nihn gchaubt (eben. G« läftt (ich

ja auch nicht leugnen, bah (old) ein lang-

bärtiger Gfroftruffc ftattlid) genug auofiebt.

©ei ben ruifiiehen $üfjnern liegt bie Sache

für meinen ©efdimad etroa« anber«. Die

Vwnnc geminnt bureh bie £>aube, ber .t>ahn

oerliert. Die erftere befontmt burch bie

,t>aube ein manne« , trauliche« 9ln«jefien,

roa« ber 9Jf utter roohl anfteht: ber lefctere

bü|t an feiner freien ffliännlichteit ein.

Da« gilt, meine ich, oon allen Schopf-

hübnem.

Unter ben Sdmpfhühnem fpiclen bie

£> o u b n n « i2lbb. 8) eine hcr00nn9cnbe

(Rolle. Sie ftamnteu au« bem gleichnamigen

Crt be« Departement« Seine unb Oife,

finb mit ben oornchmen Creve coeurs nahe

ige Äampf^üJjiirr.

oerroanbt unb in 2lrt unb Unart echte,

rechte Rranjofen. Sie finb für ba« Sebtn

mohl au«gerüftet: oon ftattlichcm Slu«fehen,

leicht uon Knochenbau, aber bodj recht fräf-

tig, lebhaft, frühreif, oon 'Jiatur fleifjig unb,

menn fie fich nicht gereijt glauben, auch

frieblidjer 'Jiatur. Jhr öefieber ift fchmarj

unb roeifj gemifcht. 'JJian fchäpt fie in

ffranfreid) fehr, unb fie oerbienen biefe

Sdtäßung auch- Die Rennen legen fehr

fleifjig Diele unb grofje Gier unb finb leib-

liche SDJiitter unb güfjrerinnen
;

bie jungen

jjSähne, pie fdjitcll hcranroachfcn ,
ergeben

einen oortrefflichen ©raten. 3“ ben roelt-

befannten franjöfifdjen ©oularben liefern

biefe töiihtter einen bebeutenben iBcitrag.

üciber eignen (ich bie ,'ponban« nur für

ein Derhältni«mäftig milbe« Klima. 3n
'Jiorboft-Dentichlanb luerben fie ben Schnupfen

nicht lo«, unb bie Süden gehen nur j)u oft

an Krantheitcn ber Sltmung«organe ju

Wrunbe. Sehr roünfchenämert märe e«,

menn in biefen üanbftrichen Kreuzungen

oon ifmuban« mit ruffifchen ^aubenhühnem

Dorgcnommeit mürben. Der Serfud) ift

meine« SBiffcn« noch nicht gemacht roorben,

er mürbe aber gereift ju fehr erfreulichen

©efnltatcn führen.

Sehr anfprechenbc tpaubenfjühner finb
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auch bie ©abuaner iSrabanter). Son
mittlerer ©röfec, finb fee lebhafte, elegante

Xiere (Äbb. 9). ©tan liefet fie in allen m&g-

licken Sarben, ©olblatf, Sitberlad, fcferoarj,

weife u. f. m., befonberS frfjbn aber finb

fie in ihrer uriprünglicfern Färbung: fcfemarj

mit weifeen .(tauben. Sie ftammen jum
Xeil aus ber ©egenb Don ©abua, junt Xeil

an« Srabant, wofein fie f(feon im ©tittel*

alter gelangten. Xafeer ber XoDpclnamc.

3m übrigen finb bie ©abuaner SujruSfeüfencr

unb wollen als folcfee beurteilt fein. SBctn

eS in erfter Seifet auf Sicr unb junge

kühner anfommt, Wirb gut tfeun, fitb eine

anberc Ärt ju wählen, ber üiebfeaber aber

3ulefet feien noch einige Stampf»
feüfener oorgefüfert. 3fer« eigentliche Hei-

mat ift 3«bien, wo bie (lahnenfampie fo

alt finb wie bie ©tenfefefeeit unb wo man

noefe beute ein (mfen jüifetet, bas nur für

ben Stampf lebt. Selbft bie Süden müffen

getrennt werben, weil fee fedj fonft entfefelich

juriefeten. Xie inbifefeen (Hroften geben noch

feeute enorme Summen für Stampffeäfene

au«, ©tan feat bie tiicfet ganj uitwafer-

fcfeeinlicfe erfefeeinenbe itennutung ausge-

sprochen , bafe biefe fiampffeäfene wie über-

haupt ber fogenannte ©talatienfcfelag nicht

nur Don ben Sattfioa - , fonbern auch Don

Sonneratfeüfencrn, einer anberen milbeit ©affe.

wirb an ben ©abuanern feine ffreube feaben.

©ur mufe er bie Xiere oor ©egen unb

©äffe fefeüfeen, fie ertälten fiefe fonft leicfet

unb leiben bann an ben Äugen. Sluf gort-

pflanjung ift ferner nur ausnafemsweife ju

rechnen, man mufe bie Sier burd) Sothin-

(teitnen ober ©uter ausbrüten laffen. Snb-

lich barf man unfere (tüfencr auch nicht ju

weit Dom (taufe weiben laffen, benn bie

(tauben oerfeinbem fie, ©aubnbgel unb an-

bere fefeinbe rechtzeitig waferjunefemen. Xie

©abuancr eignen fid) mitfein Dorjugsweife

für ftäbtifche Liebhaber. Xiefe feien barauf

aufmerffam gemacht, bafe bie Ämerifaner

ganj beionberS fchöne ©abuaner jüchten.

abftammen. Sie fefeen auch wilber aus

als unfere fonftigen (tüfener, unter benen

fie entfefjieben frembariig erfefeeinen.

3n Suropa feaben bie Stampffeüfener be-

lanntlicb in Snglanb am fefteften SBurjel

gefafet. 2Ber feat niefet ooit cnglifchen

(tafenenlämpfen gefeört! Xurcfe Diele 3°fer*

feunbertc waren fie ber beliebtefte Sport,

an bem alle Stnnbe teil nahmen. 3f?t f»nt>

fie Derboten, bie unteren Sollstlaffen er-

freuen fiefe aber noch beute heimlich an

ifenen, uitb bie ©efefee biefeS Sports finb

burth bie Xrabition noch lebenbig.

(tocfeaufgcrichtet unb fcfelanf, aber ftart

unb jäfe fefereiten bie golbfealfigen
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fiampfhühner i?lbt>. 10) auf h°hen

©einen einher. ffeuerrot wie Donnars ©art

ift ba« fflefieber beb ©ahn«, Unterleib,

Schenfel unb Schwan} finb tief fefaroar}.

©mft unb fiibn blieft er in bie SBelt.

3m Dampf ift er ein fo furchtbarer @egner

mie bie englifchc Dogge: esi gibt für ihn

feine fflucht. Sieg ober Job ift bie SJofung.

Sluci) bie ©ernte ift ähnlich geftaltet unb

jeigt eine männifdje Mrt.

So emieden bie ftampffjüf)uer Dolle

©eachtung, wenn gleich für mein ?Iuge ein

beutfdjer üanbhabn unuergleichlich fdlöner

ift als biefe hageren OfefcHen, in benen bie

englifchc Sinfeitigfeit unb bie Seigung ju

©rutalität jum Pollen

SluSbrud gelangen.

gibt auch fil«

berhalfigeSämpfer
<9Ibb. 1 1 ) unb auch

noch anberci gefärbte,

bie rechten finb unb

bleiben aber bie golb-

halfigen, bie oben be-

fehrieben mürben.

Die Dämpfer finb

natürlich auch reine

Sporthühner, unb wer Sußhühner holten

miD, wirb nicht an fie benfen, obgleich fie

auf ben ©Öfen englifcher fjarmer zahlreich

oeitreten finb, unb biefe ihr gleifch a(«

unübertrefflich rühmen. Slucfj finb fo ftreit-

bare SBeiber mie biefe ©ennen natürlich

porjügliche Bhitter, bie felbft bem ©abiefjt

juleibe gehen. Unter ben 2icbf)abem hoben

fie fich auch bei un« tiele Sreunbc erworben,

mein Sali aber finb bie englifchen Dämpfer

fo wenig wie bie ©erren unb Damen, auf

beren ©Öfen fie herangejüchtet würben unb

beren SBeien fie in ihrer 9lrt wiberfpiegeln.

SBir Deutfche lieben eben Weber „trainierte"

SKenfcben noch „trainierte" Diere, benn mir

mefien beibe nicht

allein mit einem

bem ©erftanbe ent-

nommenen, fonbem

auch mit einem ge-

mütlichen SJtafcftabe

unb fühlen uns Per-

lest, wo mir ein

Sebenbe« galt} ein*

feitig nach einer

Sichtung entwicfelt

fehen.

Ha* 20 3abrcn.

Don Jfans Ifoffmann.
(2lbbn«f i*frbotfn.)

tt)ie rielc jaf)re beitu ift es her?
Blich bünft, fo jwanjig, picllcidit auch mehr.

I)ie alte, liebe, würbige Stabt,

U)ie faum fie fich peränbert bat

!

<£s liegt fo warmer Sotincnfchein

jn ben ftiOcn (Baffen groß unb flein,

Sic fchlängeln nod) fo gemütlich frumm;
Kedjt mit Behagen frebf icf) herum.

Die alten wadent, femhaften Blaucrn

Biogen noch manch (ßefchledjt überbauern;

Der Kirchturm ragt jahrtaufenblcbig

;

Die fjaufer reden fich ftarf unb behäbig,

Sie niden mir ftillpertraulid) ju:

„<£i, alter junge, was treibft beim bu?
Drebft ben Kragen unb äugft umher,
Bis ob hier wunber was Heues war’,

ja fo! Dian foll es im Blid bir lefen,

Du bift brei tage perreift gewefen!

IDas aber fann uns bas groß bebrüten?

Denominiere por jüngeren teilten
!"

Da wirb mir's erft heimwohlig su Sinn;

3cf) merfe, baß ich ber Ulte noch bin.
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Hur fcltfam, bie HTenfdjen fenn’ idj nidit mehr

;

IPie fam bies frembe Polf Ijtcrtjer ?

Pas rennt unb gloßt gleichgültig, falt,

Hlich ju begrüben macht deiner palt,

Kein 2lug’ aufleucbtenb will mich erfennen,

Kein Hlunb mich halb beim Hamen nennen —
Pa plötjlidj ftarr’ idj in ein ©efleht —
3<h fenn’ es roieber — ich fenn’ es nicht:

IPärft bu’s, ©enoffe aus 3ugenbjahren ?
Hein! Hlter Hurfdi in grauen paaren!
Pu feltfam fremb, vertraut ©eficht,

Hiein alter Hruber bift bu nicht,

illein Hruber nicht aus jenen 3ahren,

Pa mir fo milb, fo glücflidj waren 1

Pie Hugen mübe, fturnpf, perbroffen,

Pie melfen Cippen hart gefdjloffen — —

Pu alter Schlingel, meid? non mir!

IPeifj ©ott, ich fürchte midi oor bir,

Por beinen Kunjeln, beinen 3ahren,

Por beinen greulich grauen paaren —
Pu mein ©enoff ? IPie fann bas fein?

3dj pabc nidjts mit bir gemein 1

— <£r aber jögemb pebt bie paub

;

©rfdjricft ganj pcimlicb : er bat mich erfannL

So bift bu's mirflich, alter HTann

!

i£in bunfles (J^ern faßt mich an.

,£a{t ängftlidi fchütteln mir uns bie pünbe;
llnb fdjreiten hoch Hrm in 2lrm am ©nbe.

IPir ftampfen ein mettig auf unb ab,

Patin ftill ein minflig ©üßdien hinab

;

3uleßt finb lädiclttb mir eingefchrt,

IPo manchen pumpen mir einft geleert.

IPir f)°dteu ftill am füllen ©rt,

Beftommen floß uns IPort um IPort.

3di fragte nadj biefen unb jenen Pingen:

Hiebt gerab’, bie mir tiefer 5U perjen gingen;

Hidit gerabe nadi ihr, hie brühen wohnte,

Poch ftolsar in meinem perjen thronte

perrgott, mar bas ein feines Pirndjen!

Pie tollen Coden auf nieberem Stirnchcn!

IPie jierlich bort über bie Prüde fte ging!

©s mar ein gar ju füjjes Ping
Porüber! <£s lopnt nidjt brüber ju reben.

,3ubem, es interefflert nicht jeben.

Pa gibt’s politif unb folcbe Sahen,
Pie fldi bequemer perftänblid) machen.

IPiepiel Derbien ft bu etwa im 3Jhre ?

3di fo unb fo picl. — Hiebt mehr? — Bewahre.

HIan rebet hin, man rebet her,

Perfteht fleh halb, nicht redjt piel mehr
Hudi roirb’s nun 3 eit, es geht auf 3ebn :
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IIuit alfo, bereinft auf UtfeberfeRn 1

lüami ? — Cicbcr fjhnmel, warum ba formen?

Ulan ftirbt nicht gleich non tjeut auf morgen.

3* ftarre itjm nach noch immerju

:

Klein Crunfgenoffe, bas wareft bu?! —
IHetnen (Rafthof fuchte icii auf bcflommen,

(Einen einfamen Schoppen noef) lieg ich mir fommen;
Riefe bamals ber Kellner nicht auch 30ha,’H ?

ihein ^immer wies biefer mir Röflid) an:

IPcldj öbes, leeres (RaftRofsimmer

!

Pu lieber (Rott, fo fmb jie ja immer.

£s Ring ein Spiegel an ber IPanb;
Uber bic Kugen beeft’ ich bie Ranb.

Pen perflucRten Spiegel mag idi nicht fetjn

!

(Erübfinnig am ^enfter blieb idj ftcR'n

;

<Ran5 heimlich ftcR meine Raube falten

:

3hr lieben Raufer, ihr treuen, alten!

2luf einmal Rörc id) holl1 erfcRrocfen

:

Dom Kirchturm läuten fte buntpf bie (Rlocfcn.

Klein (Rott, was werben bie £eute hohen?
— Dielleidjt, bafe fte noch einen Coten begraben.

Jliemiö.

floimin oon Srnft Säfte in.

Srunten, fdjeu in ben Sdjranfnmtfel

neben ber Steppe gefcfjmiegt, ftanb ba ifjr

fiiebling, ber Heine fiuß, mit bent fie im

»origen Sommer auf fo ibgllifcö-romantifdje

9t rt greunbfdiaft gefehlojfen. ©afcRa Ratte

bic einfame Rütte ber ©ufe SRarguth feit

©ocRen nicht mehr befucRt. ?luch Cup mar
über acht Sage fortgeblieben, obgleich er bis

bahttt minbeftens jmeimal wörf)ent(icf) um
bie ÜRittagSjeit fam unb fich »on ®rete,

ber alten Slotbin, mancherlei einpaefen liefe.

„3tun, Üupchtit, mie geRtS?" frug Safdia

unb holte ben Stfeiiten heran.

Sa ©rete jeßt mit bem Sorb erfebien,

ben fie für fiuß gefüllt hatte ,
»intte baä

Sräulein iRr ab. SaS hatte noch Jett

!

Jeßt wollte Safcha ben Jungen für ein

paar Stugenblicte mit in ihr gimmer neh-

men, bamit er fich auSwärmte. ©rete fotlte

ihm Schololabe tocRen, — bie trän! er für'S

Sieben gern — unb ihm jmei Semmeln mit

Butter ftreicRcn.

„Sift ja fo lange nicht bagemefen,"

fagte baS junge SRäbcRen, nachbem fie baS

frierenbe Stinb weid) unb warm in bie Sofa-

Iflbbrud öftboieti.)

eefe gefeßt unb mit ber Sßlüfchbecle ihres

SRäRtifcRcS jugebeeft Ratte.

fiuß erjäRlte nun, feine SRutter fei trän!

unb liege bafeeim in ber Rütte; unb bie

leibe bas nicht, weifs eine Schanbc märe.

9HS noch bie SJhitter auf Arbeit ging, hotte

bie ©rofemama ihn gef(Rieft; aber bie äRutter

burft’ eS nicht miffen. Jeßt eben fcßlief bie

SRutter. S-a Rotte bie ©rofemama fcfenetl

iRm ben ftorb gegeben. (54 ging ja nicht

anberS. Sie SrantReit ber äRutter lüftete

fflelb, benn ber Slrjt tarn, unb fiuß foHte

bem Jräulein fogen, wenn fie was übrig hätte

für bie ©rofemanta ©ufe — mär eS auch

noch fo wenig — fo wollte bie ©rofemama

für baS Jräulein beten bei Sag unb bei UlacRt.

©afcfea brüefte baS Sinb an fich, »er*

fprad) ihm ein ©elbftüd mit in ben fiorb

ju legen unb fagte bann liebreich:

„Su armer ©urfch ! Su Raft immer

noch fjänbcRen wie ©iS ! Unb fo bünn bift

Su angejogen!"

„2RicR friert auch," »erfeßte baS Stinb,

„unb bie ©ruft tRut mir weh, unb oft mufe

ich Ruften!"
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„©arte nur! ©enn ich mal wieber ©elb

fiabe, lauf itfi Sir ma« — ein fRöcfcfien

mit ©elj baran, nitfit? Unb jmei §anb*

ftfiufie — fo! — unb für ben Socfenfopf

eine ritfitige Värenmüfie!"

Sie Stfiofolabe tarn, unb ba« fiinb tränt.

Sein Stopfen blieb in ber Sanne jurücf

;

autfi bie Semmeln Würben bertilgt bi« auf

ben legten Vrofamen. Sann flingelte

©aftfia. Sie alte Söcfiin bracfite ben fiorb.

©ajefia banb ifirem Scfiüfiling ein grofec«

wollene« Sutfi um bie Schultern, ftritfi ifim bie

©angen unb füfirte ifin naefi bem 9tu«gang.

„So, Sufi! 9tun fad' mir nitfit unb

tafe Sir nitfit« abnefimen ! Siörft Su? Unb
grüfe Seine ©rofemama ! ©enn« irgenb

gefit, fontm' itfi mal biefer Sage! Sonft

erwart' itfi Sicfi fiier — immer um biefe

3eit — oerftefift Su?"
Sa« Sinb fab ftrafilenb ju ifir empor,

nitfte, gab ifir notfi einmal bie ,f>anb unb

trabte bann bureb ben tiefen Schnee um
ben ©arten herum natfi ber ©atbfiütte.

Sobalb Saftfia allein mar, oerfanf fie

Wieber in eine traumhafte ©tfiwermut.

Ser ganje Sag war fo trüb' unb fo

brütfenb gemefen
;

ein 9tacfif(ang ber geftern

ju (fnbe gefommenen ©eritfit«ocrfianblung

lag in ber Suft, ein fent ocrfiallenbe« Stfio

ber Kammertöne, bie ber Verurteilte au«-

geftofeen. G« muffte entfefiliefi gemefen fein,

wenn ifir ftarfneroiger Vater notfi heute

baran laborierte! Gr fpratfi niefit; ba«

Gffen ftfimeefte tfim nitfit; er lief im \iaufe

umfier, al« füfile er fttfi oerantwortlitfi für

ben ©afirfpruch, ben er al« Obmann oer-

fünbigt fiatte . . .

©ie tonnte man autfi einen Sötenfefien

oerurteilen, beffen Scfiulblofegfeit fo flat

Wie bie Sonne war!

Gine feltfame ©clt, eoH ooit ©iber-

fprütfien unb ©egenfäfien, unfafelicfi in ifirem

©efen, unbegreiflich in ifirem Sinn! . . .

Sollte man’« glauben, bafe biefe« näm-

litfie ©otfiengefiölj, ba« fegt fo fcfimarj unb

gefpenftifefi rum lichtlofen Simmel empor-

ftieg, im Sommer ein grüne«, rauftfienbe«,

fonnige« ©arabie« war, ein Krrgartcn mit

lotfenben Siefen unb buftigen Sbtönungen,

ein Vitb, an bem fiefi ber fiei& bewunbembe

©litt nicht genug tfiat? ©elcfi ein Sehen in

bem ©efträuefi, wcltfi ein Kwitftfiern unb

Kübeln! — Unb jefit: 91He« wie tot , . .1

Überhaupt . . . man lebte hier braufecn

botfi retfit einfam unb abgeitfiieben ! Sturm
unb StfineefaH bauten ja gleich eine un-

burtfibringlitfie SJiauer jmiftfien bem Villen-

oiertel unb bem Gentrum ber Stabt auf!

SKan war bann fiier wie eerfauft unb oer«

raten . . .

9lber bie 3eit fier war ba« ©etter botfi

leiblich gemefen, — unb bennotfi ftotfte faft

aller Vcrfefir ! . . . ©e«fialb liefern fttfi bei-

fpiel«weife bie @p«fra'« gar nitfit mal Mitten?

9hm, ber fjerr Ober-Staat«anwalt moefite ent-

fcfiulbigt fein; ber War mafelo« in 91nfprutfi

genommen. Slutfi Gmmti unb ifire ffltama

ftccften tief in ber Srbeit; anfang« Stpril füllte

geheiratet Werben, unb ba gab’« taufenberlei

ju tfiun, jumal bie Hu«ftattung gröfetenteil«

im tpaufe gefertigt Würbe. ^efemutfi jebotfi,

— hätte ber mirfliefi gar niefit einmal für

ein Stünbtfien oorfpretfien fönnen . . .?

Setlmutfi
! Kn ©ebanfen nannte fie ifin

ftet« nur beim Vornamen. Sie War ba«

oon Gmmtj gewöhnt, unb ber 92ame war

ifir fo äufeerft fqmpatfiifcfi . . .!

Ka, me«fialb fam er nur nicht?

©Düte er jefit burtfi übertriebene 3urücf-

fialtung ba« wieber gut maefien, wa« er ba-

mal« in feiner aUerbing« unbegreiflitfien

Setffieit oerbrotfien fiatte? Stau tonnte im

Ärger über begangene Wifegriffc, im Ve-

reuen oon Sfiorfieiten autfi ju weit gefin.

Gr baefite OieHeitfit: .Ktfi mufe nun hoppelt

oorfiefitig, hoppelt reipeftootl fein !‘ 91her e«

wäre getuife boefi niefit aufgefallen, wenn

er fufi mal gelegentlich nach bem Vefinben

ihre« Vaba ’S erfunbigt fiatte! Seutnant oon

Sllffmg fam botfi fo oft, unb früfier, in

©trefitberg, fafeen mitunter fetfi«, aefit Offe-

riere rwanglo« unb ofine geloben ju fein,

beim Sfieetiftfi, unb fee mar bie einzige junge

Same, wenn nitfit etwa ber Seutnant Settrier

jufältig mal feine Stfiwefter mitbratfite —

!

©aftfia trat an ba« ffenfter, burtfi ba«

fetfi fietlmutfi bamal« im legten älioment

notfi geflüchtet fiatte.

Sie ganje peinoode Scene taudjte oor

ifiret Grinnerung empor.

Sie entfann fiefi genau jeber Ginjet-

fieit : — be« Staunen«, ba« fee empfunben,
al« ba plöfilitfi bie Sfiür aufging

;
be« gletf«,

wo Hellmuth grftanben
;
be« ©litt«, mit bem

er fee angeftfiaut; be« ©orte«, mit bem er

fetfi ifir genäfiert fiatte! Sie wufete ben

Sag unb bie Stunbe! — Siefer fiebgefinte

9toüember! 9iie mürbe fie ba« Saturn oer-
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geffen unb follte fie ein Safrohunbert alt

werben! ®aS roar gerab« nod) ^aarfcbnrf

an bet ©ntbedung oorbeigefchlüpfi ! ©ine

SRinute (pater, unb if)r papa wäre an bie

Dtrriegelie Xf)ür gefommen; fit fjätte iljm

öffnen muffen , um nirfjt bie Sache nod)

fcfjlimmer ju machen . . . unb bann

roer tonnte roiffen, roas fich ereignet batte?

Sie fröftette unb gebachte feufjcnb bcS

UrgrofjPaterS , beffcn ®efcf)ichte if)r ©ater

mit fo unDerfjotjIner Parteinahme für ben

jornfprühenben Slhnherrn erjätjlt hatte.

©S bämmerte. Sie ftedte bie Sampe
an unb fefcte fid) in ben Schaulelftuhl —
gerabe wie bamals . . . SBeShatb muhte fie

heut' nur fo lebhaft an biefen Jag benfen?

Unb weshalb war fie eigentlich fo em-

pört getocfen?

Hellmuth ha^ fich offenbar nicht ooH-

ftänbig Kar gemacht, roaS er that; er roar

blinblingS bcm Xrange gefolgt, fie ju fehen,

ihr ju belennen, bah he ihm teuer fei . .

.

Unb nun, ba er begriff, Wie fchrecflich er fie

gefährbet hatte, fchämte er fich unb glaubte,

ihrer Perficherung jum Xrofc, fie grolle ihm

noch- Sein Zweifel: baS mar ber ®runb
feinet gcmbleibenS . . . ®ch, unb fie märe

fo über jebe ©efdjreibung felig gemefen, rocnn

fie nur einmal roteber feine Stimme gehört,

einmal roieber ben (eifen Xrud feiner §anb
oerfpürt hätte!

ge mehr fie ihn jefct entbehrte, befto

milber bachte fie über fein Ungeftüm. Hell-

muth mar eben nicht roie bie Slnbcrn; er

flog, roo bie Sintagämenfchen auf enbloS

gcmunbetten Pfaben empor Irochcn.

©ine unenblidjc Sehnfucht ergriff fie.

(jum erftenmale roarb fie fich Kar über ben

Suftanb ihre« ©cmüts, baS nur in bem
einen ©ebaitfen lebte unb mebte

:
Hfßniuth

!

Xic Hänbc im Schoh gefaltet, lehnte fie

ihren Sopf juriicf unb fentte bie SBimpem,
als rooUte fie fagen: ,3a, alles Saute in

mir ift beruhigt, alle« Starre gelöft, alle«

Silbe gebänbigt. 3<h, bie einft fo Über-

mütige, Jolle, bin nun ganj Hingebung,

ganj ftumme ©rmartung ! Somm unb hole

mich! Somm unb jerbrich mich!
1

Sie fchlofj jegt uöHig bie klugen. 3hr
Sltem ging lebhaft. XaS guetlenbe Stirn-

haar, beffen @elod ihr faft bis ju ben

©rauen hing, bebte ein roenig. Xie ©ruft

wogte. Sonft lag fie bewegungslos mie

ein ©ilb.

Himmelblaue ©ifionen fpielten fiel) hinter

ber lodenperfiüHten Stirne ab, Jräume, fo

hotb unb oerführerifch, bah >hr hie Skngen

peh röteten, unb ihr Piunb, halb mie jum
SRcbeix fich öffnenb, bie fchimmembeu 3ähne
jeigten. SluS allen ©den bes 3'romerS quoll

es roie ©lumen. SoHfchroeHenbe IRofen fanlen

auf fie herein, meid) unb betäubenb, in uner-

fdjöpflicher güHe roie beim geftgelage eine« rö-

mifchen 3>nperaiorS. Sie aber erftidte nicht

an ber buftigen Saft, fonbern fchtürfte be-

gierig ein, roaS bie fanft braufenben Selche

auSftrömten : ben Hauch göttlicher, trunfener,

befihesfreubiget Siebe.

Unb ©eilchen rouchfen an ihr empor,

unb Waigloden unb Sergifjmeinnicht. ©rohe

Silienftengel neigten mit ihren fchneeroeijjen

©lüten fich palmenähnlich über fie hee.

gtieber unb ©olbregen rooben fich ring*

jum Jeppich, auf bem fie bafjin fchrcitcn

follte. ©in SRprthengcflecht aber legte fich

roie ein Heili0cnfchein auf ihr roonne-

beraufefiteö Söpfchen.

Unb bie Silienftengel mürben ju gotf)i-

fdjen Pfeilern, unb ber Xcppicf) führte auf

Stufen hinan jum illtar, roo jroei golbene

Singe auf einer filbenten Schale erglänjten.

3ef>t nahte ber priefter. Xie Xljüre ber

Satriftei roarb Bon pagen -ähnlich geHeibeten

Snaben in« Sthloh gebrüdt, unb laut hallten

bie Schritte beS ©eiftlichen butth bie men-

fchengefüHte Sirchf . .

.

Sie hatte roirKich geträumt; aber ber

HaH biefer bröhnenben Schritte roar SBirl-

lichteit. 3hr ©ater ftampfte brauhen im

Xunfel ber Hausflur ben Schnee oon ben

güfeen.

Safcha öffnete ihre Xf)ür.

„Sun, Papa," frag fie, halb noch Per»

Härt oon bem Xuft ihrer ©lumenoifion,

„bift Xu nun beffer bei Saune? Xante

correfponbiert noch- Sie wollte mich wenig-

ftenS rufen laffen, wenn fie ju Gnbe wäre.

Somm boch ein bischen herein! SBaS? 3d)

finb’ eS fo furchtbar gemütlich in meiner

Stube!"

Xer Dbcrft gab leine Slntroort. ©r
fdwaubte unb pruftete, roährenb ihm Safcha

beim 9luSjief)en feines Peljrods behilflich roar.

„©in ganj abfcheulicheS SBetter,“ platt*

berte fie mit roachfenber Sebhaftigfeit. „Silles

fo fchroer unb fo bumpf unb roie eingefargt

!

SBeijj ©ott, ju nichts hat man Suft ! Sommft
Xu, Papa ? 34 l 'ide Xir meinen Schaufel-
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feffel biegt an ben Ofen. Xu ftromft jo

eine wahrhaft ffbirifche Säfte au«!“

Xer Cberft Bon dfgeug trat ein. ©eine

©effcgtSjüge waren gefpannt. Sr fegte fitf)

nicht.

„Schöne ©efegiegten !* raunte er burch

bie Söhne. „Schöne (Wcfegiegtcn . .
.!"

„SBa« gibt« benn?"

„Xu Wirft ftarr fein Wie ich ®n feinem

eignen Verftanb möchte man irre werben!

Unglaublich!“

Sr warf ftdj auf ba« jierliche SRäbcgen-

Sopga, bog c« in offen ffugen erfrechte.

„3cg heb’ alfo Stecht gehabt mit bem

Sichert! Sr ift unfegulbig! Xie Sache

fbmmt oor ein neue« ©efegwornengeriegt
!“

„lern Stimmet fei Xanf ! Sfun Wirft

Xu wohl Wieber aufatmen!“

Xer Oberft niefte BerjweiflungSDofl.

„Sehr wohl! ®ber bie Sache hat ihren

£iafen! Xer wirtliche thäter figt hinter

Schlag unb fRiegel — unb weigt Xu, wer

biefer Xgciter ift?"

„Sie foHte ich . .
.!“

„Hellmuth @g«fra!"

„Xu widft mich jum Veften gaben.“

„3<g bin juft in ber Saune baju.“

„Slber erflare mir boeg . . .
!“

„SBa* ift bo lang ju erflären? Xa«
böic Wewiffen ! Sr hat fich felber beim

UntcrfucgungSricgicr gemclbet unb ÄUe« ein*

geftanben.“

„Unmöglich!" rief ©aiega, hoch auf

gerichtet.

„Xaä habe ich auch gebaegt — aber

ber SOlenfeg lernt ja nicht au« ! Stil' meine

Vfticgologie Werf icg Bon geut' in bie 9fum*

pclfammer. SDfein armer ffrcimb ! Xag ge-

rabe er fo wo« erleben mug! — 34 War
bei Sretfcgmar. Xen fanb icg fegott BöQig

an fait. Xie Sache gegt wie ein Sauffeuer

bureg bie Stabt. Xie Xeilnagme für ben

Ober-Staatsanwalt unb bie Sntrüftung über

bett jungen Verbrecher, ber ba« graue fjaupt

feine« Vater« fo mit 3ommer unb Scganbe

bebeeft, ift allgemein."

„SBeiter, weiter, Vapa !“

„9fun gäbe icg ©pefra fofort betucht.

§edmutg behauptet, Vurcfgarbt gäbe ign

überfallen; leibet jeboeg fpriegt SfUe« bafür,

bag niegt Vurcfgarbt, fonbem er felbft ben

Sonflift gerbeigefügrt gat. Srft gab fieg

fredmutg ben Slnfcgcin, al« gäbe er — wie

bie« Bon Vurcfgarbt feft ftegt — gleichfalls

nach Oberlonborf gewollt, bet gübfdjen SBirt«-

toegter wegen. So fonnte bie Sache oiel-

leicgt af« bet Streit jweicr Süoalen gebeutet

werben, bie fieg jufäüig auf ber nämlichen

ffägrte treffen. Valb aber gat er bie« Stor-

chen faden gelaffen unb fieg ein anbre« er-

bacht, ba« ebenfo galtlo« erfegeint. Sr be-

hauptet jegt, Vurcfgarbt fei igm niegt grün

gewefen um eine Sonbitor-SJlamfed, ber fie

beibe noch Slrt junger Jgunichtgute ben tpof

gemacht hätten. Sinmal bereit« gäbe ign

Vurcfgarbt im Saf« fReicbstanjler biefetgalb

angerrmpclt. Seutnant Silfftng jeboeg unb

einige anbre Herren, bie bamal« jugegen

waren, finb heute nergört worben. ®anj

übereinftimmenb fagen ge au«, bag ihrer

TOeinung jufolge oon einem $affc Vuref-

gorbt« gegen ^ettmutg niegt bie fRcbc

fein fann. Stucg bie Eonbitor-Vfamfed —
Rranji«fa beigt fie, unb in bem erften ©ro-

jeg gegen Sichert gat fie fegon eine Siede

gefpielt — auch biefe Verfon befegwört, bag

fieg ber junge WqSfra , auger bem einen

Wbenb, niemal« um fie gefümmert gat. Xie

Sacge ftegt alfo göegft bebenflieg, .pellmutg

lügt — unb er lügt au« bem einfachen

©runbe, weil er nicht naegweifen fann, ma«
er im ©otgengegölj benn gefuegt gat, wenn

e« nicht Vurcfgarbt war, bem er ju Seibe

moUte.“

„Sr lügt . .
.“ murmelte Safcga ,

wie

geiftc«abwefenb.

„Unb jwar nicht fonberlith fchlau," fuhr

ber Oberft ingrimmig fort. „SluS ben Ver-

gonblungen gegen Sichert ift ein für ade-

mal feftgeftedt, um welche Seit Vurcfgarbt

ba* ©otgengegölj betreten gat: am geb-

ahnten fdoBember, fKocgmittag« jwifegen fünf

unb fttg«. — £>edmutg befennt, bag er juft

um bie nämliche So* ebenfad« bort war,

ogtte jeboeg ju erflären, wo« ign bortgin

geführt. ,Sin plöglicger Einfad 1

, jagt er;

.bie nicht ju bereegnenbe Saune be« Slugen-

blicf«!' — Slbgefcgmaefl ! — SDfit folcgerlei

Vgrafen lägt lein ©efegworner fieg abfpeifen,

felbft ber ftupibeffe niegt! fiurj. icg füregte,

icg füregte, ber junge SDlann leibet ©chiff-

brueg! SBenn icg auch niegt batan benfe,

bag er bie Sfbpcgt gatte, ben Vurcfgarbt

umjubringen — ba« wäre ja ju Berrücft!

— fo got er ign boeg offenbar attaefiert,

unb bie Sache wirb wogl auf fiörper-

oerlcgung mit tätlichem Erfolge genau«

laufen."
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©afdja nidte ftitl Bor fid) b>n; MjrSlntlib

war bleich wie Sach«.

©ie burdjfcbaute jc|jt Sille«.

.fccHmutl) &at überhaupt nur au« SRütf-

ftcfjt auf fie gefdjwiegen!

Unb jefjt nod) , ba fein ©ewiffen ihn

jwang, fid) al« Sbäter ju nennen, Weii ber

©rojefj Cid»ert« einen fo unerwarteten Slu«-

gang genommen, aueb je^t noch Berljarrt er

babei, fte ju fdjonen, obgleich er fid) fetber

baburd) in« ©erberben ftürjt!

©ie Weife, er ift fdiulblo« ! Siebt nacb-

gefebiieben ift er bem iöurdbarbt, fonbem,

au« ihrem fünfter über bie SDiauer fliiebtenb,

ift er im ©otbengebölje mit ibm jufammen-

geftoben.

^eClmutb bat ibr jwar fpäter gefagt,

er fei um bie 'Jiacbbarbäufer b«etim nacb

ber Gbouffee gegangen unb habe, bie ©ferbe-

bo^nltnte Derfolgenb, bie ©tabt erreicht.

3e()t aber fiebt fie ein, bab biefe Un-

wabrbeit nur ben 3nxd batte, ihr bie Sbnung
be« wirtlichen ©adjBerbalt« abjufdmeiben.

©ie entfinnt ficb jefjt, bab fie fcboit

früher einmal jenfeit« ber Stauer eine grobe

bunfle ©eftalt wabmabm, bie ficb eilig »er«

barg, nt« fie an« genfter trat . . . ©ine

ptöblicbe Offenbarung fenft fid) in ihr Ber-

flörte« ©emüt. ©ie meib je^t, bab ©urd-

barbt ficb gleich Bon Anfang rafenb in fte

orriiebi bot; bab bunbert begebrenbe ©lide

ihr biefe Verliebtheit , Bon ber fie bamal«

nicht« ahnte, nerraten jotlten. ©ie meib

je^t, bab ©t e« war, ber ficb fo febeu ba

oerfteefte, wie ©iner, ber nicht« ©ute« im

©cbilbe führt; unb bab er auch bamal«, am
Sage ber Sataftropbe, mit feinen fpäbenben

üud)«augen irgenbwo bort gelauert bat . .

.

Sille ©injelbciten brängen fid) ihr jufammen:

fte begreift; fie combiniert ficb bie Sabrbeit

wie eine freflfeberin.

Ser Oberft febaute ihr eine Seile in

ba« entfärbte ©eRcht. Sann jog er fie an

ficb unb fübte ihr mit einer Seichberjigteit,

bie fonft nicht in feiner Satur lag, bie

lodcnnetbangne ©time. Sa« er längft fdjon

geahnt batte. War ihm burd) ®afd)a'« loten-

bläffe beftätigt worben. ®r fab nun beut-

ticb. Wie’« um ba« .fjerj feiner lochtet be«

ftellt war, unb fanft ftricb er ihr über ba«

nadjtfcbmarje $aar, al« fönne er fo ben

glueb biefe« ®d)idfal« nod) bannen.

©r fpracb fein Sort. Safdja blidte

banfbar ju ihm hinauf.

Sann fagte fie plöplid):

„©ater, mir ift fo beflontmen! ©« febnürt

mir bie ©ruft jufammen ! @ib mir bie ©rete

mit bi« jur ©ferbebabn
! 3<b fahr' ju ben

@t)«fra'«! geh muff mit ©mmp fpreeben,

mit ihren ©Itern ! Sein, nein ! ©leib’ Su
ju fbaujc, ich bitte Sich! Üajj mich um
neun ober jebn bureb ben ©ärtner abbolcn

!

SiUft Su, ©apa?“
„Sa« baft Su oor, Sinb?"

„Sticht« Schlimme«! ©mmp ift meine

greunbin ! Su mürbeft bod) gerabe fo ban-

beln! Su felber bift bort gemefen!"

„@ut. Sie Su miHft ! Sege Sich nicht

fo auf, Sinb ! Sa« ©eben bat feine ferneren

ÜÄomcntc. Sa gilt’« benn, bie Qäbne feft

aufeinanberbeijjen unb ftanbbalten. ©tili,

Stäbdien ! Su braudjft mir gar nicht« ju

fagen! Schlimm genug, bab ich ?We« weift'

34 oerftebe mich fcblecbt auf« Srbften unb

3ureben. Sind) mein' ich, 3<ber mub ba«

juerft mit ficb felber abmadjen ! Sa, fomm
her unb gib mir noch einen Üub ! Um halb

jeljn febid’ ich ben ©urfdjen!“

®r eilte binau«, bamit feine Socbter

nicht merfen foHte, wie feucht c« ihm in

ben Slugcti glänjte.

^ 34. Äapitet.

jSjafcba fuhr nicht ju ben ©t)«fra«, fonbem^ nahm ficb bei eb’fter ©elcgenbeit eine

Srofcbfe nach bem guftijpalaft.

®« feblug halb fedj«, al« fie bort an-

langte.

Sltle« War noch erhellt,

filopfenben fierjen« ftieg fie bie Sreppe

hinan unb wanbte ftd) im ©eftibulum an

ben erften beften @ericbt«btencr. Sehr höf-

lich, aber bodj feft unb beftimmt, fo baft

ihre grage ben ©inbrud oollfter Berech-

tigung machte, bat fie um Slu«funft bejüg-

lid) be« Sichter«, ber mit ber Unterfudjung

gegen §eQmutb ®h«fra beauftragt fei.

„Sa« ift ber .fiert Sanbrid)tcr ®lm«-

bom, jweite ©tage linf«, Summer fed)«."

„Sollen ©ie mich bortbin führen?“

„Ibut mir leib,“ Berfefjte ber Staun

;

„ich barf bi« nicht fort. Sfber gehn ©ie

nur ruhig hinauf! Senn ber §>err iianb-

riebter 3eit bat. Wirb er ©ie Borlaffen."

©afeba bebanfte ftcb nnb fchritt nach

bem Obergefd)oß.

©ine unfaglidje ©angigfeit überfam fie.

Sie Steinmaffen ber ©feiler unb SBlbungen,
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608 Smji Sifftein: Hjfmi«.

bic in bem garten ©aaltet Icifc ju manfen

fcbienen, brüdten ihr auf ba« jpirn ; e« roch

in bicfen fallen unb ©ängen fo unmirtlicb,

fo roeltfremb unb öbe, bah e« ihr faft ben

?ltem benabm.

S8o ^atte fic nur fchon begleichen em-

pfunbcn, — ein fo jage« ffiefüijl ber Ohn-
macht gegenüber ber SBucht einer millionen-

fach überlegenen Stoffe?

Sic entfann fid) jebt: e« mar in ber

großen StafdjinenbaHe ber Jieuen 'J.iapier-

fabrif . . . Sie ftarre ©efcbmäjjigfeit ber

treibenben unb jermalmenben Strafte batte

ibr bamal« ©inbrüde bintertaffen , bie fte

auf Sage hinaus! nicht roieber fo« rourbe . .

.

Such £)irr bie« foioffale ©cbäube mit

feinen liefen unb ScbKinben mar eine un»

gebeure Stafcfjine, bie uncrmüblid) am ffierfe

mar, ju fortieren unb ju jerfleinem, ju

jertrümmern unb ju Sticht« ju jerftampfen

— unb roebe bem llnglüdlicben , ben ba«

©erbängni« jroifeben bie Stöber rcarf

!

Stuf bem ßorribor, rco ficb bie Stube

fßumero fech« befanb, iahen mieberum einigt

uniformierte ©eriebtabiener.

Safcba trat auf ben ©orberften ju.

„3«b möchte fo fcbneU al« möglich bcn

perrn Sanbricbter ©lm«born fpreeben."

„§aben Sie eine SBorlabung?"

„Stein."

„Sann müffen Sie märten, bi«. er Don

feinem ©ureau fommt."

„dauert ba« lange?"

„SBobl möglich- ®a brüben fi|en noch

einige beugen, unb jebt eben ift ©ine brin."

„Sticht mabr," frag Safcba nach einer

fjBaufe, „e« banbeit ficb hoch um ben ©ro-

jeh gegen ben jungen £terrn ©pslra?"

„3amohl, gegen bcn Sohn be« $crm
Ober * 3taat«anroalt«. *

„©ben um biefe« ©rojeffe« rniden tomm’

ich hierher. 3<b bin jmar nicht Borgelaben,

benn ba« ©ericht meifj noch nicht« Bon bem,

ma« ich fagen tann : aber fobalb .Jserr ©Im«-

born erfährt . . . Stochten Sie nicht bie

©iitc haben, mich anjumelben?"

Ser Wcrichtebiener judte bie Slcbfeln.

„3«h barf ihn nicht ftören. Stit bem
.perni Sanbricbter ift nicht gut Sirichen

effen."

Safcba blidte flebenblich ju ihm auf.

„Sich, mir ju Siebe oerfueben Sic’«!

SBenn Sie ihm Jagen, bic Same — märten

Sie boch, hier ift meine Starte! — roenn

Sie ihm fagen, bah ich bie Unfchulb be«

Sngeflagten berocifen fann .

.

„Softor @p«fra bat ja geftanben . .
.*

„Slber nicht Stile«. Sie sjSaupfacbe hält

er geheim; unb ich bin 3eugin; ich tann

befchmören . .
."

„Sa« ift SlUe« ja fchön unb gut . . .,*

meinte er jögemb. ©r roarf einen ©Kd auf

bie Starte. „SUejanbtine oon Stbeufj . . . ?

Sa« gnäbige gräulein ftnb mobl bie Sochter

unfre« Brrebrten §errn Cberft?“

Safcba nidte.

„Sann freilich ift bie Sache roa« anbre« !"

fuhr ber @ericht«biener fort. „Sitte Setter!

gür bie Safcba be« perrn Bon Stbeufe roürb’

ich noch mehr ri«fieren! Srei 3abrc lang

ftanb icb ja bei bem fSerrn Cberft im Stegiment

!

©ine fchöne, luftige 3eit, ttob aller Strapajen

!

SBir batten'« gut beim $crrn Cberft! ©r
litt'« nicht, bah bie tperr'n §auptleute Unfer-

ein« fdjilanierten . . . ©ott ja, nun erfenn’

ich ba« gnäbige gräulein ... 28o halt’ ich

nur meine äugen? gräulein Safcba ftnb

aUcrbing« b&®fcb gemachfen! . . . günf
3abre ift’« her, bah ich Don Strebtberg ab-

ging — unb nun fig' ich hier fchon im

jmeiten . .
.“

©r feufjte unb ftrich ficb bcn langen

ftrobgelben Schnurrbart

3n biefem Sugenblid öffnete ficb bie

Ibüre Bon Shtmero fech«. ©in bunt auf*

getäfelte« junge« Stäbchen, bie ölide ju

©oben gefenft, trat berau«. ©leicbjeitig er-

tönte bie Klingel.

„3ch benube jebt bie ©elegenbeit," raunte

ber ehemalige Unteroffijier , inbem er bie

Starte Safcba « triumpbierenb empor hob. —
„Sie, hier, bitte nach linf«!"

Sie lebten Sorte galten ber jehambaft

errötenben Zeugin granji«ta Steljner, ber

©üffetmamiell au« bem Safö Seicbafanjler,

bie nochmal« oerbört morbeit roar unb ftdj

jebt beim ©erlaffen non 'Jhcmero fech« n0!h
ber falfcben Sichtung gemanbt hatte.

Ser ©erichtibiener trat eilfertig in ba«

©ureau unb fam gleich barnach mit ber

Stclbung jurüd, ber perr Sanbricbter laffe

ba« gnäbige gräulein bitten.

Safcha batte, trob ihrer fperjbeftemmung,

bie auffällig bunte ©rfiheinung granji«fa'«

mit einem ftaunenben ©lid nerfolgt. Sein

3meifel: bie« SJfäbchen im gelben ©lüfeh,

mit bem hochroten geberbut unb ber enb*

lofen meiheit ©oa gehörte nicht jur ©efetl-
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610 Gruft Gdftcin:

fcpaft. 3Pr (Hang fd)on, bcr miegenb unb

trippelitb jugleid) war, prägte ihr einen

Stempel bcr llnct^tfjett auf. SBa« nur in

aller SBclt tonnte ba« puppenhafte ©efcpöpf

mit bcr Sache ju tpun haben? (Sine greun*

bin oieHeicbt bc« (getöteten? Burdparbt —
ba« ging ja aus! ben Weben ihre« fjäapa'«

heröor — fjatte nicht immer ben heften Ber-

fehr gehabt! SBie peinlich, wenn ba jept

Xinge jur Sprache tarnen . . . ! Sluch an bic

©onbitormamfell au« bem (Saft Weich«fanjlcr

bad)tc fie flüchtig ; aber bie war bo<h bereit«

oernommcn . . . Safcha geriet hier, jo fchien

e«, in mehr ober minber nahe Berührung

mit recht uncrquicflichen (Elementen . . . Slber

ma« (ag baran, wenn fie nur ihm, bem

©injig- (geliebten, jpilfe unb Iroft brachte!

jperimuth , ba« fühlte fie, patte nicht Xeil

an bem, ma« pter unlauter mar! @r liebte

fie ja, fein Jperj war ja ein« mit bem ihren

für jept unb für immer!

Xer üanbrichter empfing fie mit au«-

gejcidjneter ^töflkpteit, rücfte ihr felber ben

Stuhl h«, unb bat fie, bie wichtigen SRit-

teilungen, bie fie ihm bringe, recht tnapp ju

faffen, ba biefer Slbcnb nach ftart befept fei.

Safcha bon iRheufj erjäplte.

SRit machfenbcm Staunen hörte ber

Unterfuchungbrichter ihr ju, mäprenb bie

geber be« Brototoüanten emftg rafchelnb

über’« Bopier flog.

„Sinb Sic bereit, 3Prc Slu«fage ju be-

fthwörcit?" fragte Jperr ©httsportt, al« Safcha

geenbet hatte.

„Sclbftoerftänblich. 34 hoffe, Sic

jmcifeln nicht, bah >4 bie ootle SBahrpeit

gefagt habe, auch betreff« jener peinlichen

Scene in meinem Zimmer. 34 wünfehe

fogar oereibigt ju werben : beim fo nur wirb

mein Batet mir glauben, bah *4 ganj unb

gar ohne S4ulb bin . .
.“

Xer Unterfu4»ng«ri4tcr nagte bie Sippen.

„Jpm! Xiefe ©röffnung änbert bie Si-

tuation aderbing« mefentlidj- 3hre SRei-

nung geht alfo bapin, ber Befcpulbigte fei

mit Burdparbt unmittelbar na4 bcr glucpt

au« 3hrem @cma4 — rein bur4 SufaH

unb ohne bie minbefte Slbficpt — jufamtnen-

getroffen; c« habe ein Streit fi4 entfponnen,

ein ©onflift jWifcpcn gmei fRcbenbuplcrn ...?"

„©« Hingt ja lächerlich, wenn ich ba«

jage," ftammeltc Safcha oerwirrt, „'.'(bcr

ba hier bo<h fo öicl auf bem Spiele ftept,

unb bie SBaprpeit an« 2i4t muh: ja!"

£>err ffilm«hom beugte fich über bie Sitten.

„Seltfam, pöchft feltfam ! Xa brauhen

wartet jept eine junge Xame, bie, wenn ber

Zettel hier wahr fpri4t, in no4 weit höherem

(grabe ju ©unften bc« Xottor @o«tra au«-

fagen wirb, al« Sie. — Unb jroar bürfte

bie Slu«iagc biefer Zeugin ber 3hrigen fepnur-

ftraef« jumiber laufen. — ©eftem empfing

i4 nämli4 bic hier ju ben Sitten gegebene

SRitteilung. \iöreit Sic nur unb löien Sie

bann biefen SBiberfpruch ! Xer Zettel ift

unterjei4net
: ,£>clctte ilutfchbadb, Bertauferin

im BorgeHangcfpäft oon Ctuf4 unb gelgett-

treff', unb lautet Wie folgt : .Ssfertefter fjerr

©erieptsrat ! Sichte Kollegin SRatpitbe Solf,

bie hier im ©ef4äft ift, tann ben Beroci«

liefern, bah bcr junge £>crr Xottor ©ttafra

unf4ulbig ift, ba er um biefe Zeit gar nicht

im ©otpcngchölj mar, fonbern am 2aben,

unb bann in ihrer ©efeHjcpaft ben Slbenb

oerbraept hot- Sie fagt: 34 melbe mich

ni4t; ba« nupt ni4t«; bie oerurteilen

bo4, men fie wollen! — Slber ba« tann

ich ni4t glauben, bah e« oor ©ott unb ber

SBelt teine ©erechtigteit gibt; unb fo palt’

ich’« für meine (Spriftcnpflicht, al« ehrliche«

SRäbcpcn 3Pnfn ju fdireibcn.’ — Xarauf-

pin pab’ icp befagte ÜRatpilbe Solf fehleu«

nigft geloben.“

Gr brüefte auf bie e(ettrif4e fllingel.

„Xie Zeugin SRatpilbe Solf!“

Xer ©erieptäbiener, ep’ er fich mieber

entfernte, patte auf Safcpa einen oerftänbni«-

innigen Blid geworfen, al« fu4e er in ipren

groben leucptenben Singen ben Xant für bie

tamerabfcpnftliche Bermittlung.

Saf4a jcbo4 oerparrte beiuegung«lo«.

Um bie Sippen be« BeototoHanten, eine«

jarten, etwa« gefdmicgelten Wefercnbar« fpielte,

ba gräulein SRatpilbc Solf mit allen 3ei4en

ber Wufgeregtpeit über bic Schwelle trat, ein

fartaftifepe« Säcpcln.

,©in famofer Brogeh mochte er benten.

,2auter junge, fdmeibige grauenjimmrr

!

S4eint ja ein gang oerteufelter fierl ju

fein, ber Xottor ®o«tra ! SBaprpaftig, wenn
man bic SJläbcl« fo fiept, tput (Einem bie

SBapl wep’. Bermünfdjt, hier fo al« S4reib-

maüpine ju poden, anftatt ftep ben Zeu-

ginnen bei einer glafcpc Sett nin menj4-

Ii4 nähern ju bürfen !‘

Slacpbettt jperr ©lm«pom bie üblichen

Borfragen geftcHt patte, unterbrad) er fi4

plöplicp unb brüdte wieber ben filingelfnopf.
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„Bollen Sie beit Sefd>utbigten oor-

füßren!" fagte er für}. ,©ine ffionfron-

tation,' fügte er in ©ebanfen §ingu, .wirb

mof)l am fdmcllfteii bie Sache aufflären.
-

^lellmuth erfriert.

©eim Aitblid Safcha’« guoll if)m ein

flüc^tiged SHot in bie 'Bange. Tann aber

oerriet fein $ug feine« bleichen Angeficht«,

roa« in ißm Borging.

Ter Unterjutbungüricbtcr fc&te itjn für}

non ben Tepofitionen Safcha’« in Senntni«.

„2Ba« haben Sie }u ermibern?" fragte

er füf)t unb förmticf).

„Taß Sille« fiel) fo »erhält, wie Fräu-

lein oon SUjeufi au«gefagt hat-"

„Schön. Unb nun, — " i>crr 61m«-

bom tuanbte fidj }u ©lathilbe — „wollen

Sie un« für} unb ber SEBaE»r£jcit gemäß

mitteilen, n>n« Sie Bon ber Angelegenheit

roiffen!"

„91a , id) bin ftarr," fagte ©lathilbe.

„»ein Bort ift oon aüebern wahr, ober ich

mit! nicht gefunb fj>« ha« gimmer oer-

laffen! Sehen Sie, §err ®erid)t«rat, ber

ipetlmuth unb id), mir fennen un« fdion —
na, wie lang’ ift’« mof)I her? — fedj«

©lonate menigften«! 91icht, Hellmuth? Ta«
mußt Tu bod) felbft fagcit!“

„Sie Sprechen }u mir," unterbrach fie

ber Sanbridjter, „unb wollen ftd) jeber

Äpoftropljierung be« Toftor @g«fra ent-

halten."

©latljilbeSolf warf fpöttifd) benSJlunbauf.

„geh hab’ e« ja gleich gefagt, al« bie

§elene mir }ufejte . . . ! So ein @erid)t«-

rat thut, roa« er Will, unb wenn man nicht

Alle« er}äbtt, toie’« ihm paßt . .
.“

Ter Sanbrichter ©lm«horn nahm roit'ber

ben gettel jUr jpanb, ben Fräulein |>elenc

ftutfchbach, ©erfäuferin im ©or}eKangefchäft

oon Ctufdh unb Felgentrcff, ihm gefdjrieben,

unb brachte ihn auch ber geugin ©latfjilbe

Solf langfam unb nacbbriitflidj }u fflehör.

„So!" fuhr er bann fort. „Ta« hoben

Sie toohl holbtoege oerftanben? ®ut! 91un

antinorten Sie mir flar unb beftimmt: ©cr-

hält fich bae fo, wie’« 3hre Steunbin §clene

ba mitteilt?“

„91atürfid)I Aber man fommt ja hier

nicht }um Bort! Ter Toftor ®t)«fra ift

fchon um fünf am ©efdjäft gemefen, hat

butd) bie Scheiben gegudt mtb mir ©arabe

gemacht! Al« ich bann fpätcr herau«fam,

ftnb wir }ufammengeblieben. 9lid)t wahr,

Hellmuth? Unb ba« fann ja auch her greunb

be« §errn ®t)«fra, ber junge £>err Stege-

mann, eiblich bejehwören! Ter traf un« am
©largarethenplaß. Bir nahmen bort eine

Trojchfe. 'ilidjt wahr, Hellmuth? Unb
fuhren bann feelenoergnügt in« ©larfcßall-

theatcr."

Ter Sanbrichter wiegte ben ftopf.

„3n}Wifcf)en ift beinah’ ein Vierteljahr

Berfloffen. Sollten Sie wirflich mit Solcher

©eftimmtheit fich be« Tatum« erinnern?"

„©lit ber größten ©eftimmtheit; benn

ich weiß noch genau: al« ich nach £>au«

fam, fdjlug mir bie ©lütter linf« unb recht«

hinter bie Ohren, weil ich fo lange geftrolcfjt

hätte ; unb am folgenben Tag war ihr ©c-

burt«tag — ber ad)t}ehnte —
;
unb ba hob’

ich au« Ärger bie 6ancoa«-Stiderei, bie ich

ihr fcfjenfen wollte, in Stüde }erf<hnitten."

Safcha oon SRfjeufj hatte beim erften Bort
biefe« ©läbchen« einen brennenben Schmer}

gefühlt, ber nicht wieber nadjließ.

Ta« alfo war eine ©ioalin oon ihr!

Unb bie fam nun unb log mit unglaub-

licher Treiftigfeit, nur um ben ©lann, ben

fie liebte, hilfreich }u fchirmen.

Sie wagte Alle«, — fogar ihr Seelenheil!

Sie ftanb im Segriff, einen fflteineib }u

fchwören ! Sic Berwerflich muhte fie fein —
unb boefj, wie heiß mußte ihr Iper} für ihn

fchlagen, wenn bie tpölle fie fo oerblenben

tonnte!

©leichoiel ... ba« mar nicht bie rechte

Siebe! Slu« biefen lobemben ©liden fprad)

Taufenberlei, nur nicht ber Abel ber Seele,

ber bodj allein }iir wahrhaften Siebe befähigt.

Safcfja hatte jeßt bie ©mpfinbung, al«

ob ber ©oben, auf bem fie ftanb, immer

tiefer unb tiefer h'nabfänfe. Sippen unb

£}unge waren ihr wie ßerborrt. Sie rang

nach einem befreienben Sluffehret, ber (ich

}unt guten @Iüd ihr nicht einfteDtc. §eiß

ntmenb be}Wang fie fich-

Ter Sanbriehter 6lm«horn lehnte ftch

graoitätifch im Seffet }urücf:

„®ine ber beiben Zeuginnen Spricht bie

Unwahrheit," fagte er fcharf.

Tann }u Hellmuth gewanbt:

„3ch erwarte jeßt gijrc Äußerung!"

^eHntuth Warf einen langen, traurigen

©lid auf Safcha. 6in gug ooit Sei) ging

über fein bleiche« ©efidjt, — ein ipaud) be«

Abfchieb« für immer.

Tann fagte er feft:

39 *
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„Seibe 3euginnen fpteefeen bicSBaferfeeit.“

Terlluterfucfeungbriebter häufte bie Stirn.

„3$ mufe bocfe bitten . . .!“ rief er encr-

flticfe.

£>cttmutb machte eine ©eberbe ber Stb-

roebr.

„3<f)n>ieberbote: beibe 3cuginnen fprccfecn

— im fubjeftioen Sinne — bie SBaferfeeit;

tfräulein Solf aber irrt fecfe. ß? ift roafer:

in meiner ©etgrociflung bub’ i(b ben gliiet-

lichen 3ufan tuilltommen gebeifeen, ber fee

mir in ben SBeg führte; aud) bab' itb ben

Äbenb mit ibr im Theater »erbracht. ©or«

ber aber mar iefe bei gräulein Oon SRfeeufe

in ber ©itta. gräulein ©olf bat fe<h fle-

täufebt, roenn fee glaubte, miefe am Saben«

fenfter ju febn; fee bat einen 2lnbem, Un-

befannten, für miefe gebalten.— 3<h natürlich

nährte gefliffentlicfe biefen 3rrtum
;
benn ich

brauchte ein Stlibi. Tie fcbauerliche ©er«

faffung, in ber ich mich bamalb befanb, bab’

ich genügenb erbrtert, 4)err Sanbricfeter . . .

3ch banbettc fennlob, aber ich tonnte nicht

anberb.“

„SBab?" rief SRatbilbe im Ton ber be-

teibigten Unfchulb. „So alfo baft Tu mich

bintergangen ? ®ei bem abtigen Sräulein

ba bife Tu geroefen? Unb Tu b«ft Tid)

boch SBunber mie aufgefpielt, roenn ich

mal gufättig meinen ßoufen oon ben Tra-

gonern . .
.“

Ter Sanbricfeter fiel ifer in« SBort.

„Sie fönnen jefet gehn!“

„®ott fei Tont," »erfefete bab Stäbchen

fdmippifdj. „So etwas lebt nicht!“

Unb feübfefeer alb je warf fee ben Stopf

in ben Sladen unb eilte ber Ibüre ju, wie

eine trofeige amagone, bie Sitten bie ffefebe

bietet.

Safcha oon Stfeeufe glich einem SRarmor-

bilb.

3n bem Slugenblid alfo, ba fee — man
mochte bie Sache brefen, roie man roottte —
iferen weiblichen Stuf füfen auf bab Spiel

fefete, um ben ©eliebten ju retten, enthüllte

ficb biefer alb ein oerblenbeter , nichtiger

Thor, ber ihrer Siebe nicht roürbig roar!

3n bet nämlichen Shmbe, ba fee am
tiefften empfanb, roie feingebungbnoll ifet

leibenfebaftlicheb $etj für ihn fchlug, ftürgte

bab befere 3&ol ihrer Träume in Scherben.

Sie feätte ifem Sltteb »ergeben — felbft

eine Scfeulb, bie er füfenen muftte, — felbft

einen SRatel, ber »or ber SBelt auf ifem

haften blieb ; . . . fee feätte gefptocfeeu , roie

bie ©raut beb ©eädjtetcn: .SBab roäre bie

Siebe, bie Sltteb »ermag, roenn gleich fee

nicht bliebe in Siufem unb in Schmach !‘ —
Slber bafe fee ifen fo »erlor

, fo tläglid),

}o fcfeal unb erbärmtiefe — bab überflieg

ifere fitäfte!

Stur feier, »or ifem unb »or ben ©e-

riefetbperfonen, mufete fee ifere Selbfebefeerr-

fefeung jufammenraffen. ©t fottte unb burfte

niefet ofenen, roab er ifer roar! Um feinen

©reib

!

SBie burefe feferoer roattenbt ©orbänge

hörte fee jefet bie Stimme beb Unterfucfeungb-

riefeterb . . . §err Slinbfeorn erflärte , bafe

er ben Slubfagen biefer SKatfeilbe Solf feinen

befonberen SBcrt beimeffe. Tann liefe er

bie Tepofitioncn Safcfea’b »erleten unb for-

berte bab gnäbige ffräulcin auf, iferen Stamm

barunter ju fefeen.

Sie unterjeiefenete — unb »erliefe bann

mit taum bemerfbarem ©rufee bab 3'mrntr,

roo fee ifer Sebenbglüd für immer begraben

feätte.

SU« fee bie Strafee betrat, roar ifere

erfte Gmpfinbung : ,5fort ! ©on attebem niefete

mefer roiffen unb hören!“ aber fee roar ja

noch nötig in bem prinootlen Trama, bab

fiefe bemnäefeft abfpielen würbe; fee mufete

bleiben unb abtoarien; fee mufete, ben Tob

im §erjen, ruhig ifere ©flicht tfeun. Stiebt

einmal ben Serfefer mit ©mmp fonnte fee

abbrechen, trofe btt Dual, bie fee beim ®n-

blid feiner ©eferoefter empfinben würbe: fee

burfte bab niefet, roenn fee niefet geigen roottte,

Wie bie ffintfeüttungen »on »orfein ifer bie

Seele »erroüftet hatten.

Bis feätte fee felbft ein ©erbrechen be-

gangen, ftürmte fee roilb in bie Stacht feinem?.

Sie fam feefe fo eferlob »or. fo entweiht

unb »erraten! SBab fottte bie SBelt, roa?

fottte ihr ©ater nun »on ifer halten? —
©in SJtenfd), ber heimlich bei ifer auf

bem Senfter fptang — unb gleichseitig mii

ber ©ertäuferin »on Dtufcfe unb Selgentreff

©egiefeungen unterhielt . . . ©egiefeungen . .

ofe, bie Scfeanbe War ja niefet aubgubenfen!

am liebften roäre fee gleich na(h bem fflufe

gerannt mtb feätte ifer SBefe in ber falten,

rauichenben fflut begraben.

Unb roeiter haftete bab »ergroeifelte

SJtäbefecn »on Strafee ju Strafee, balb burd)

bab biefetefte SHenfcfeengeroüfet ,
balb burefe

fpärlich erleuchtete SBinfcl, bib fee enbliefe
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— fie muffte felber nic^t tote — in bet

Säf)e beb großen Soncertl)aufeb angelangt

mar, wo if)r ©lid bamalb juerft auf bem

äntlifc fjieUmuthb geruht batte.

Saft betäubt flieg fie in ben ©ferbe«

bafjnmagen, ber eben in bet Sichtung beb

@ott)engel)Dl}eb abging, unb erreichte fo ihre

ffloljnung furj Bor brei ©iertel auf neun.

3b* ©ater mar ncjcb nicht aub bent

Stieb jurüd.

Sie fchüfcte fiopffehmerjen Bor, begab

fid) in ihr einfameb Zimmer unb oergrub

ihr «cficht in ben Siffen, alb fbntie fie nie

einem ehrlichen SKenfchen inieber frei in bie

äugen fchau’n.

35. ftapitet.

m folgenben SKorgen erwachte Safcha

troft- unb batttob, wie fie entfdjlummert

war. Die Sottoenbigfeit mit ihrem ©ater ju

fprechen, war bab Schrerfnib, bab fich 'n

erfter ßinie ihr aufbrängte. 21*0 füllte fie

jejt ben SSut h**uehinen, bem Sturm ber

Sntrüftung, ben fie entfeffeln würbe, ehr-

fürchtig unb ftanbhaft jugleidj bie Stirne

ju bieten, nnebbem fich $eUmuth in ihren

äugen fo furchtbar oerwanbett hatte?

Sin« noch fpraef» ihr ja freilich ju

©unften ^icHmuthb : bah nämlich feine

Sittcrlidjfcit ihr gegenüber felbft nach ben

neueften Snthüdungen nicht ju bejmeifeln

war. Hellmuth hatte fie fefjonen wollen;

er hatte bereut, baff er fie mit bem gleichen

fföahftab gemeffen, wie jene SKathilbe Solf,

bie ihn ,Du‘ nannte unb bab TOarfchatl*

theater mit ihm befuchte . . . tiefer 0e-

banfe fenfte fich wie ein fühlenber Schleier

über ftc h<* not* labte ihren oerwunbeten

Stolj, ber an ber buntein Srfenntnib franttc,

bah fie noch intwer an bem '-Berater feft-

hielt . . .

Sie jog fich an unb ftieg bie treppe

hinauf nach bem Dbergefcpoh. 3h** £>anb

ruhte ein paar Sefunbeit lang auf ber

broncencn 3Thürflinfc, ehe fie öffnete. Sie

fenfte bab fpaupt, alb fpürc fie fchon ben

§audj beb .gornb, bc* fie oerfehren follte.

Sefi unb beftimmt trat fie in« Speiie-

gemach- 3h* ©ater mar noch nicht ba.

SRit ficbrifcher §aft lief fie ber Xante ent-

gegen unb fügte fie. Dann fdjob fie mit

jwedlofem Sifer bie Xaffen jurecht, hob bie

fehmerfilberne theefanne unb fegte fie wicber

auf« ©rett, alb fade ihr rin, bafj man

llbflichfeitbhalber hoch Warten müffe. Da-

jmifchen erjäljlte fie, fragte, unb fpraef» mieber,

ohne fich um bie äntwort ju fümmem.
ffinblich erfchien ber Oberft Bon Sheufs

in feiner alten 3nterimbuniform, bie er at«

.fjaubrorf trug.

Sr grüßte ein wenig morttarg, fegte fich

feufjenb in feinen ärmftuhl unb wanbte fich,

mährenb ihm grau Bon Serefom Xljee gab,

mit einem etmab Betbriejjlichen ©liefe an

Safcha. Sr liebte e« nicht, bah fich bie

ßeute erft aubfragen liehen. Sonft War

bab SSäbel hoch nicht auf ben SRunb ge-

fehtagen. SBebpatb hoefte fie heute fo fdjmeig-

fam ba, rührte in ihrer taffe unb fing

nicht felbft oon ben ©pbfra’b an, ba fie

hoch muhte, wie fefjr ihm bie Sache am
§erjen lag?

Sr brummte mab Bor fich h>u, tranf

einen Schlurf, mifcfjte fich bann mit bem

feibenen tafchentuehe ben ©art unb hub

ftirnrunjelnb an:

„Du fdjliefft fchon, alb ich geftern nach

paufc fam . .
.“

„3a, ©apa.“

„Sun, wie mar
1

« benn? fpat fich wab

Seueb ereignet, feit ich §erm ©Bbfra fprach?

Unb Siutter unb todjtcr — finb fie noch

fo gefafjt? 2Rir fchien bab geftern etwa«

gefünftelt . .
.*

„3a, ©ater,“ ftammelte Safcha, „eb hat

fich etwa« ereignet . . .*

„9®ab benn? ©uteb? Schlimme«? So
Iah ®i* boch nicht jebeb JBort aub bem

Sfunbe holen!“

„©ater, ich bin überhaupt nicht bei ben

©pbtra’b gewefen.“

„SBo benn fonft?“

„3m Suftijpalaft.“

„Du...?*
„3a, ©ater. 34 war im ©üreau beb

ßanbriepterb Stmbbom , ber gegen :perru

Doftor ©pbfra bie Unterfudjung führt.“

Der Dberft fefjob langfam bie taffe jurüd.

„3a, jum genfer, Wab hfltfft Du benn

bort oerloren?“

„Du wirft Dich wunbern, ©apa —
unb eb ift ja auch eigentümlich — : aber

bie SBahrheit muh boch gefagt werben, felbft

Wenn fie unb peinlich ift.“

„©einlich? Da« Hingt ja gonj aHer-

üebft! Sunb hf*au«: mab ift norgefaHen?

SBab haft Du, meine todjter, mit bem ©ro-

jeh beb perrn Dohor ©tjbfra ju thun?“
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Safcba erjäblte nun — anfangs ftodenb,

bann, je weiter fie tarn, mit um jo größerer

Klarheit unb geftigleit.

Xer Cberft hörte ifjr fcbwcigenb ju.

(Sin paarmal nur flammte c« über fein

Stntlife Wie blutige« Setterleuebten, unb Die

neroiebte gauft frampfte babei, al« fucpe fie

eine Saffe. grau oon ©ereforo regte fiep

nicht. 3br ftrenge« ©efiebt mar fat)l, ibre

Stugen angftooH auf ben ©ruber gerichtet,

©tan balle ben Sinbrud, al« balle bie roür-

bige Xante fub jebe Selunbe bereit, einem

plöjjlicben Sluöbrucb be« Cberften entgegen«

jutreten, ihn ju umflammern, eine ©emalt«

tbat ju binbem . .

.

9M4t® bergleicbcn aber gefebab-

Xer Cberft tranf rubig feine Xaffe au«,

wobei er einige Xropfen oerfebüttete.

Xann erhob er fid) unb fagte mit er«

jwungener Kaltblütigfeit ju Safcba ,
bie

jebon mäbrenb ber lebten Sorte ibre« ®e«

riebt« neben bem Scffel geftanben:

„Komm!"
„Sohin, ©ater?“

„Xa« wirft Xu erleben. 34 habe Xir

etwa« ju fagen, wa« icb Xir lieber allein

fage, al« bi« in ©egenwart Xeiner Xante."

Sie ftiegen bie Xreppe hinab.

3m gimmer Safcba’« angelangt, padte

ber Cberft ba« junge SÄäbeben beim Slrm

unb fcbleuberte fie mit einem jäbnefnirfeben*

ben gtueb auf ba« ©opba.

3m |>erjen Safcba’« bäumte ftcb etwa«

auf, ma« fie bi« je^t nicht gefannt batte.

Säre fie noch bie glüefliebe, fonnige Safcba

oon einft gemefen , fie hätte bie müjte

Sfiaubbeit biefer ©ebanbtung oiedeiebt Oer«

febmerjt; fo aber, ba fie febon innerlich öor

jicb gebemütigt mar, ba fie Stiles üerloren

batte, wa« fie einft froh gemacht, regte fidj

jene« unerbittliche Selbftgefütjt, ba« in ber

©ruft ihre« Slbnhemt getobt batte, unb jeßt

bie Stirnabern ihre« ©ater« anfcbmellen liefe.

Wie zornige Stottern. Such fie gehörte ju

bem ©efdiledjte berer oon Sibeufj; auch fie

befafe jenen Xrofe ber ©erföntidjfeit , wenn
er bi« jefet auch tief im ©runb ihre« SDiäbcbcn«

berjen« gcfchlummert batte.

„SRübr’ mich nicht an, ©ater!" ädjjte

fie tonlo«. „Senn Xu hier bentft, ich laffe

mich ftofeen unb prügeln, wie ein Rinb Don

ber ©affe . .
."

Sr trat auf fie ju, bie Sirmc b«4 über

ber ©ruft gefreujt, ben Stopf nach oorne

gebeugt wie ein Stier, ber ftd) jum Singriff

rüftet.

„Unb wa« bift Xu benn ©effere«?'

jif4le er mit bläulicher Sippe.

„34 bin Xrine Xochter, bie Xocbter

eine« ehemaligen Cffijier«, — ein SDläbchen,

ba« fid) ju gut hält, jo elenb frottiert tu

werben, wie Xu at« Seutnant Xeine Sie«

truten trattiert b fl ft!"

Xer Cberft taumelte, Kcuebcnb unb

fchnaubenb hob er bie gauft
;
Safcba jeboeb

blieb bo4aufgeri4ict oor bem ©innlofen

ftebn unb fdjaute ihm fatt in« ©efiebt.

„Schlage mi4 nur, wenn Xu ben Shü

baft!" rief fie berauSforbemb.

Xer Cberft liefe mit einer ©eberbe be«

Sfel« bie gauft ftnfcn.

„Sin mürbiger Stolj!" tnirfchte er

bobnerfüdt „$ätteft Xu halb fo Diel oon

ber Sorte Derbraucht, al« e« um Xeine Sbrt

ging, fo ftünbe ich jefet nicht ba wie ein

erbärmlicher, fefemaeb « triefenber Sump!"

„Sa« b«b' i4 benn ©öje« getbait?

geig unb nieberträchtig wär' e« gewefen,

bätt' ich ba« biSchen Stanbal gcfchcut, ba

hoch ein Sort oon mir binreichte, um ben

Sadjoerfeatt aufeufleiten. Reine htüdfiefet

ber Seit fann mich oeranlaffen, bie gor«

berung meine« ©emiffen« ju überhören!"

„Sommerliche Sopbiftin!" betrf4te ber

Cberft fie an. „Säbnft Xu, ich fei ein fo

etenber Schürte, bafe ich ben ©ang in«

Suftijgebäubc Xir Dotwürfe ? greili4, Xeine

oerflucbte Schulbigfeit War' e« gemefen, mich

oorber in fienntni« ju feßen
! 34 wäre

bann mit Xir gegangen! 34 hätte bie

Sdjanbe, bie Xu Xir aufläbft, rebti4 mit

Xir geteilt, Xu nidjtänufeige, budmäuferifche

©erfott ! — Slber baoon ift ja gar nicht

bie Siebe ! — Selbftoerflänblich fonnteft Xu
Xeinen ©alan, ber fo bumm loar, $u fefetoet-

gen, nicht in ber ©atfdje taffen! Xafe e«

jeboch überhaupt fo weit tarn, bafe Xu fo

öödig oergeffen baft, ma« Xu Xir f4ulbig

bift: bafür fottt’ ich Xi4 an ben paaren

burch Xein befubelte« gimtner fchleifen unb

Xid) peitfehen, peitfeben wie eine Xirne!"

Safcba, bie $änbe unter bem Sufen

gefaltet, jab ihm oerftört in« ©efiebt.

„Sllfo Xu glaubft . . ." ftöbnte fie müb«

fam, „Xu glaubft .

.

„34 glaube, wa« mi4 ber Slugenfchcin

lehrt! Xie gäbet, ber SDienfch habe fid)

ohne Xein Siffen unb Sollen in« )pau«
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gefdjltcfjen unb fei }u Xir eingebrungen mit

ein ©cmbit , ift mit ju albern ! Wäre fie

wahr , webbalb (djrie'ft Xu bann

nidjt um §ilfe? Xu börtcft mid) fommen;

Xu bbttcfi Xir tagen bürfcn, baß ich ben

©üben fofort cum infamia jum Jeufel ge»

jagt bätte! — Statt bejfen: tieffte Ser»

f«f>tt>iegenl)eit ! Sein 2aut, fonbern bab beim*

iitbe öffnen beb ffenfterb! §ödjft romantifch,

bab muff icb geftebn! Xurdjb Acnfter ej»

pebiert man bie SJiebbaber, bie man »er«

bergen mid: ben Einbringungen, bie man
öerfebmäbt, roeif't man cbrlicb bie Xbiire!"

„Xab bätt’ ich getban, ©ater! Wber

id) fcnnc Xid) bocb! Xie entfe^lic^e Scene,

bie fitb bann abgeipiett hätte . . . ! Xu roärefi

im Stanbe geroefen, mich umjubringen!"

.Unb roenn! ©effer tot alb gebranb-

martt!“

„Sater, iib fcbwöre Xir beim ©ebäcbtnib

meiner lieben Warna . .
."

„Schweig! gief)' Xeine Wuttcr nicht

mit herein in bieie ©rbärmlicbfeit ! Xab
glaub’ icb ja roobl, ba| Xu nicht gnnj unb

gar Xicb ocrtorcn haft! Slbcr ift man ein

Ehrenmann, weil man nicht Xicb unb Stäuber

unb Jfialfcbmünjer ift? Xie weibliche Ehre

ift noch oiel jarter alb unfre! Sie gleicht

bem Scbmettcrlingbflögel
, ben jcbon ein

£>auch Berief) rt. Xiefer ©pbfra hat eine

gerabeju unglaubliche ffrcchhcit befunbet : bie

Wänner aber finb ba nur frech, wo fie

ooraubfepen, baß man eb gern fiebt . .

„©ater . .
.!"

„Xafj man eb gern fiebt . . .,“ wieber»

bolte ber Oberft. „fpatte ben Wunb! ?ld

Xein ©efafel hilft mir nicht über bie Schmach
hinweg! geh fübl'b, ich fübl’b: bie @c-

fcbichtc ift nicht wieber gut }u machen ! Slm

liebften jagte ich Xicb jept gleich aub bem
•&oub

! 3<h überlege mir’b noch ! 5ort mußt
Xu! ©feit hinweg aub ber Stabt! Weinet»

Wegen inb Slofter ! allmächtiger ©ott, bah

ich fo wab erleben muf>! §ätt' mich bocb

bamalb bie Suget bei Warb» la-Xour nicht

fo {täglich geftreift, fonbern fid) ooll in mein

S?er} gebohrt!“

©r rang fo oerjmeifelt bie $änbe, bah

Safcha ben eigenen Summer Bcrgafj unb,

bon Witleib erfüllt, }u ihm herantrat.

„©erubige Xicb boch!" fagte fie tröftenb.

»Sieb, Sater, ich "tat oiclleicht ungefebidt:

aber wiffentlidj bab' ich ihm niemalb ge-
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jeigt, wab in mir Borging! Sich, unb ich

bab’ ihn fo lieb gehabt!“

„Schöne Siebe bab, bie fid) frech an

ben 2aben legt, bamit ber ©alan eb be-

quem bot!“

Safcha feufjte aub tieffter ©ruft,

„©ater," begann fie noch einmal, „fo

Wahr ein ©ott lebt, Xu tbuft mir bitterlich

unrecht !*

„9lein!“ rief er mit Xonnerftimme.

„Stoch beute gilt bab Wort meiiteb Sllm»

berrn: .Wenn ein Weib compromittiert wirb,

ift fie allemal fchulb baran! 1 — 2afc jc^t

Xein abgefchmadteb ©ewinfcl! — ©ib bie

Slffaire entfehieben ift, bleibft Xu in biejem

gimmer ! 9lur ju ben Wabljeiten führe ich

felbft Xicb herauf, unb bann fcf)licf?e icb

felbft Xich hier ein, unb ben Sdjlüffel fted'

ich mir in bie Xafdjc! 3<h forge nämlich,

Xu finbeft tpelfcräbelfer in biefem .fiaub,

bie juft fo wie Xu ben Ehrbegriff eineb

alten, ehrlichen Dffijierb fdiulmeiftern wollen!

Stiebt Bor bie Xbüre lommft Xu, bib bie ©e»

fdjidjtc ba fertig ift! ©ott ber §crr fod

mich bewahren, bah Xu ein jweiteb Wal
nach bem 3ufti}P<daft rennft, um Xir ein

bidigeb tete-ä-tete }u oerfchaffcn! Unb
ich rate Xir: fei geborfam unb füge Xich!

Seim geringften Serfudje ber Wiberfepliebfeit

gibt eb ein Unglüd! Xa — nimm Xeine

©ibcl ober bie ©erot’fehcn ©rebigten! Schlag

ein Sapitel auf, bab Bon ben ©flichten ber

Sinber gegen bie ©Item bal,bclt — ober

jonft wab ©efcheibteb, wab auf Xich paht . . .!

Xu Berftebft mich fchon
!"

Xie Xbüw fiel bröbnenb inb Schloff.

Xer Scblüffel (uirfebte unb würbe bann

heftig heraubgejogen.

Safcha oon Sheuh war allein.

36. ftapitet.

^Jicr läge oerftricben für Safcha in lieht*

lofem Einerlei.

3br ©ater hatte ben Xienftboten für}

unb bünbig eröffnet, bab gnäbige ffräulein

habe Stubenarreft. Wer fitb erbreifte, mit

ihr }u fpredjen, fliege fofort aub bem (taub.

®r, ber fo }artfühlenb war in bem ©inen

gewidjtigftcn ©unlt, feierte fich nun ben

Xeufel um bab Slltweibergeflatfch, bab biefer

auhergemöhntichen Wahnahme folgen Würbe.

MIb pater familia» im altrömifcben Sinne

brachte er feine Slutorität }tir ©cltung, un-

betümmert felbft um bie Sinmänbe ©ertrubb
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oon Sereforo, feiner Oerftänbigen Scfiroefter,

bereu Urteil if)m fonft toohl }U benfen gab.—
Safdia, balb Dott grimmigem Jrofc, balb

oon 3erfnirfdjung unb Stngft gcfdjüttelt, war
ju jeber ruhigen Scfcfiäftigung unfähig,

geben Slugenbiid unternahm fie roa« Wnbre«.

günf, ifd)3 fjmnbarbeiten lagen auf ihrem

Stähtifdj. ®anje Stöfic Bon Sficfjern trieben

fid) ba unb bort, auf bem Sopha, bem

genfterbrett unb felbft auf bem ©oben umher.

3hre 2cf)rcibtnappc mar geöffnet. Sogen

mit Sriefanfängen ftauten fid) bunt über-

einanber, — befielt, jcrfniillt, mit Sari-

faturen bcfä’t. fiurj, ba« reijenbe ©täbdjen-

heim, ba« immer fo Bornehm unb traulich

jugteid) gemefen, atmete eine Berbrie&lidje

Unorbnung. — Safcfia tonnte nid)t ftiden,

nicht (efen, nicht fdjreiben, — unb boch

Berührte fie ein grenjcnlofc« ©ebürfni« nach

llr^ätiflfcit, ber Jrattg, irgenb etwa« ju leiften,

ma« bie unfägliche Cbigteit ihrer Stimmung
betäuben, ben quälenben Schmoll ihrer ®e-

banfen ablenfen tonnte.

9lm fünften Jag in ber grübe hatte

fie ba« ®efüf)t: Ju hältft c« nicht länger

fo au«. Sie, ber freigeborene, luftige ©ogel,

ber ooit 3ugenb auf leine geffeln gefannt,

ber frifch unb froh burch SSälbcr unb gelber

gefchroeift mar, fa§ nun hier mie im ftäfig,

um eine« grrmahn«, um einer graufigen

Saune mitten ! Unb ju atlebem bie ent-

fchliche Saft ihrer ©cfürchtungen, ihrer Sr»

lebniffe, ihrer gcflorbenen Hoffnung!

Jen ©torgenrod umgeroorfen, ba« fefiroarje

§aar nur flüchtig gefnotet, trat fte an« gront*

fenfter unb rijj, trog ber cifigen gebruar«

tältc, beibc gliigel auf.

®ott fei Janf, ba« mar bod) ber .jjfimmel

ba brau&ett, bie Buft, ber Schnee! — Sr
lag jefct fufjhod), — unb ba« einförmig-

graue Weroölf, ba« feine Sonne hinburdj

lieh, Berfprad) noch mehr für ben Jag.

Ja ging bie £>nu«tl)üre.

Wrete, bie Södfin, tappte oorfichtig auf

bie hodiüberfchneiten Stufen, bie erft hier

unb ba eine Spur menfehlicher Jritte jeigten.

©tit breiter fpoljfd]nufe( fegte fie Sahn,

erft auf ben Stufen, bann auf bem ©eg
nad) ber Wartenthür. — griebridj, in beffen

Steffort bie« eigentlich fiel, mar feit mehreren

Jagen auf Urlaub. Werabe meil fid) ber

Cberft in fo mütenber, loeltfeiublicber

Stimmung befanb, holte er biefen Urlaub

fofort betwilligt. Sr rootlte fich fagen tonnen:

,34 bin gerecht; ich lafTe Seinen entgelten,

roa« meine Jodjter gefünbigt hot'“

„Wrete!" rief Safcha halblaut.

Srfchrtdt fah bie fiödfin auf. Jann

marf fie einen ©lief nach Sen genftern bcs

Cbergefchoffe« unb judte bie Sldjfeln.

„Wrete," rcieberholte ba« junge Stäbchen,

„tritt mal heran ! Ober fürdjteft Ju Jidj?"

„Ja« nicht .. . 21ber roenn ber jierr

Cberft . .
."

„Stur auf jmei ©orte ! Sag’ mal : mit

fleht’« mit bem Suj}? ©ar er auch Heftern

nicht ba?"

„Stein, gnäbige« gräulein."

„Ja« fdjeint mir ein üble« 3ei<hen.

Weroijj hat er fich neulich Bon Wrunb au«

erfältet! $ör’, Wrete, menn er auch hfut

jur beftimmten Stunbc nicht fommt, fo

melbeft Ju mir’«! 3r9fnb 3emanb mufe

bann hinau«."

„Ja« mirb fdjroer halten," fagte bie

Sikhin. „S« gibt hbQifch ju thun im

$>aufe . . . Jer griebrid) ift fort ..."

„Sich, ba« finbet fich fdjon. Wib mir

auf jeben galt Stachridht!"

„^>ier am genfter?" fragte bie 8öd)in

fcheu. „3h»en ju Siebe thät ich'« ja herjenS»

gern
;
aber roenn ber $err Dberft mich ficht,

fo hei&t'«: ,fort!‘ — unb ba hilft benn tein

Seien mehr. Soll ich ben Suh BieHeicht

felbft an ba« genfter fdfiden?"

„Stein, um ®otte«roillen ! Jer nimmt

ben gemöhnlichen ©eg burch ba« hinter*

hau«, ©cifjt Ju ma«? ©unft jmei pothfl

Ju an meine Jf)ür. ©ar ber £u() ba, io

pochft Ju nur brcimal. Sonft Oiermal.

Unb bann marteft Ju! 34 fdjieb’ Jir

Bietfeidjt einen Settel heraus."

„Wut!" feufjte bie Köchin.

Stun trat fie roieber jur Jreppe, roährtnb

Safcha ihr genfter fdfiofi. — Sifrig fchabte

unb {(häufelte fie, bi« fie ben ©fab nach

bem ®artenthor leiblich geflärt hatte. 3nrikf-

fehreitettb gemährte fie auf ber Strede Bon

ber unterften Stufe bi« ju bem genfter be«

gnäbigett gräulein« bie unoerfennbaren 9lb-

briide ihrer nicht allju jicrliehen Stiefel.

Stun fdjaufelte fie auch bort SllleS glatt,

unb ber St)tnmetrie halber auch recht« Bon

ber Jreppe, heimlich nach einer Sluörebe

fpürenb, menn ber Cberft fie ctroa befragen

foKte.

Jer Cberft inbe« fragte nicht. —
Wegen halb neun holte er Safcha herauf
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jum Srüfeftüd ;
bann gegen ©in«, jurn SJiit- am lag ben Serfefer mit iferer tfamilie

tagätifefe. erlaube.

®ie 3Rafelj$eiten »erliefen beinahe Wort- Saftfea (aefete »erbittert auf. Sie bliefte

lo«. Saum baff grau »on SBereforo ein paar bem ©ater nach, ber fo gut fein fonnte unb

Silben über ba« SBctter fagte , ober bem jefet wie ein mitleibloier Iprann erftpien, —
©ruber mit fealb erfünftclter greunblidfetcit unb Warf fief) bann gramerfüllt in ben ©effel.

eine Sefeüffel empfahl. Sie ftüfete ben fiopf in bie §anb. 9tm lieb*

©leid) natf) bem Sffen »erliefe ber ften feätte fte (aut geweint unb gcfefeluifejt.

Dberft ba« $>au«, naefebem er bie fefeweig- ®ie Ufer fefelug jwei. — ©leid) barauf

fame Slrreftantin Wieber an Drt unb Stelle feufcfetc e« über bie Sliefeeit. poefete.

gebradjt unb ifer grodenb betont featte, Grft breimal, unb bann, natfe furjer ©aufe.

Wie feuman er fei, bafe er ifer breimal ein »ierte« SOial.
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Safcpa fuhr auf.

Sllfo aud) peilte mar er nicht bagerocien.

ber arme Sup, — utib fie, bie ihm ba pel-

fen tonnte — iaft £)ier eingefperd roie ein

Sträfling! SDlit ben Xienjtboten muftte fie

ftcfi ocrfdiroören, um hinter bem Slüdcn be«

©ater« Sunbc Don bem ju befommen, roa«

ihr jept einzig noch SBärme unb Xafeinsfraft

in« ©emüt goft ! Xiefe« reijenbe ftinb rief

ihr bie glüdlicpften Jage eine« fturmgefchüp«

ten, fonnigeit Traumleben« in« Öebäcptni«

Zurüd . . . Unb nun lag c« Dielleicpt fie

bemb im falten ©aunt ... @« ftarb Diel-

leicht, eh' fie e« micberfah . . . Tann hatte

fie Sticht«, Sticht«, Sticht« auf ber roeiten

SBelt, al« einen ftoljcn, ftarren, unbarm-

herzigen ©ater, ben fie gmar immer noch

liebte, ber aber Sitte« aufbot, um biefe Siebe

ju töten . .

.

Sie fpraitg empor.

ffienn man fie benn behanbelte, mie ein

©cpulfinb, ba« noch im Reichen ber Slutpe

lebt, fo motlte fie biefe Stolle auch burep-

führen ! — Stuf bie fcpmacpootle Stcifperrung

hier gab e« nur Sine gebührenbe Slntrood:

ben Ungehorsam! Stoch baju jept, rco ber

3med biefe« Ungehorfam« ein fo Dentünf-

tiger unb fo notroenbiger mar!

„©« ift gut, (ürete !" fagte fie furj.

„Weh’ nur, ich überlege mir
1

« noch!"

Stach fünf SRinuten trat fie oor ihren

©chranf unb halte fich yut unb TOnntcl

hcrau«.

Xann öffnete fie ba« genfter, ba« nach

bem ©epölze ging, marf ben SJiante! hinau«,

fepte beit $ut mit etma« jitternben gingern

auf ben lebhaft erglühenben Sopf unb Wet-

terte fünf unb gefchmeibig über bie ©rüftung.

©« berührte fie ganz eigentümlich, baft

fie jept auf bem nämlichen Söeg in bie grei-

heit gelangte, ben einft Hellmuth befchritten . .

.

Tranten machte fie fich nun DoUftänbig

marfchbereit, zog bie .ftianbfchuhe an, bie zu-

fällig in ber Taiche be« SJiantel« ftedten,

unb eilte, ohne fiep umzufehn, burch ba«

©arientpor. ©on bod bog fie nach tinf«

um bie ©de unb Derfolgte bann, roeit bi«

über bie Snöchel im Schnee Derfinfenb, ba«

gluftufer.

Unb ba ztoeigte fich ja idjon ber ©fab

zroifepen ben lepten Käufern be« Torfchcn«

nach bem ©epölz ab!

SWe« fepien hier zu fcplummern. — Xie

genfter ber niebrigen Käufer marett ängft-

licp Derfcploffen ,
jum Teil mit ©i«blumen

iiberWeibet, bie beT bäurifepe fi'acpelofen trop

aller Suftabfperrang niept aufgetpaut patte.

SDtäeptige Scpneemüpen ftülpten fiep pelz-

adig über bie ©iebel unb hingen mit iprrn

Dorgefcpobenen 3aden unb Sappen roeit über

ben Xacpranb. Sein roarmet, lebenbiger

Saut fchotl burep bie Cbigfeit biefe« gifeper-

borf«. Stur eine Schaar breitfliegenber,

fcproarzblauer Staben ieproenfte fräcpzenb

roalbeinroäd«, al« ©afcha, fochenb oor jpaft

unb Stnftrengung, ba« ©epölz erreichte.

3n ber oereinfamten £>ütte fanb fie ein

förmliche« Sazarett. — Xie SDtutter be«

ftleinen lag feproer barnieber; ber Slr.zt, ber

alle zwei Tage tarn, fagte, e« fei roa« roie

Sungenentzünbung. ©r roodte bie grau nach

bem S ranlenpau« fepaffen ; aber bie ©roftmutter

patte fiep roie oerrüdt gefteüt unb bie Xocpter

nicht fodgegeben. Sie hielt'« mit bem

Sranfenpau« roie mit bem Slmtögeriept: roer

einmal erft bod fei, fomme niept ungefehä-

bigt roieber perau«. — Xer Weine Sup
podte, in Sappen unb Xücper gewidelt, auf

einer SJtatrape neben bem £*tb : ©roncpial-

fatarrp, fagte ber XoWor. — Xie Sitte litt

roieber ganz entfeplicp an Steiften, nicht nur,

roie fonft in ber Schulter, fonbern jept auch

im linfen guft bi« herauf an bie Sniefcpeibe.

Xropbem Derforgte fie ffiidfcbaft unb ©flege;

nur baft fie leiber nicht fod tonnte. Xrüben

bie ©Witter be« SBalbpüter« brachte ba«

Stötigfte. Selb aber war feit geftera lein«

mepr im §aufe, obfepon bie Steue ©apier-

fabri! ben Sopn weiter bezahlte.

Safcpa trat z« bem Steinen heran, ber

trop feine« fraepenben ^uften« pell unb Der-

gnügt zu ipr auffepaute. Sie ftriep ihm bie

peiften Sangen unb fagte, e« tpue ipr leib,

baft fie nicht« für ipn bei jicp habe. —
Xann fpraep fie ein frtunblicpe« SBod

Zu ber feproerfranfen Slrbeiterin, bie fie nur

Zwei- ober breimal gefepn patte.

gulept napm fie bie Sitte mit einem

©lide tief-ernften SorTOurf« beifeite.

„Sie haben fepr unrecht gdpan, ©rofe-

mama,“ fagte fie leife, „baft Sie fo lang’

fiep beholfen paben ! Xie ©lütter be« SBalb-

piiter« pätte boep ficper mal geit gehabt.

Zur ©rote an« Siichenfenfter zu tommen.*

„®ott, ja!" entfeputbigte fiep grau ©tar»

gutp. „Slber wenn man fo weift ... geh

fenne boep nun ben §erm Cberft, Wie ftreng

ber ift, unb ba wollt' ich bem lieben gräu-
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lein, ba« immer fo gut $u un« mar, leinen

©erbrufj bereiten. Surd) bie ffrau ba fonnt’

c« beraub lammen, benn (ie ift ja ein bi«cben

fchon finbifd) unb niefit fo fcblau taie ber

8u$ . . . Unb bann E)ab' ich mir auch ge-

baut : wenn ficb ber £u$ bei ber Söchtn

fo lange nicht bliefen lägt, lömmt toobl ba«

Jräulein mal felbft.“

Safcba gab ibr, loa« fie juft bei ficb

trug; leiber nur wenige Siart; fie Derfpracb

aber roieber ju fommen. —
Sann ^atf fie ber Mlten, ben Strobfad

be« Keinen fiu| mehr abfeit« oom £>erbe

rüden; ba« fei feuergefährlich
; auch habe

ba« ftinb ba oom Saud) ju leiben. —
Überhaupt febaffte fie etroa« Drbnung in ba«

oertoabrlofte $cim. ©ie febob ba« jufant-

mengefallene Seifig jureebt, ergriff bann ben

Seien, unb al« ber ftäubte, einen benefcten

Sappen unb fegte bie Siele, ©eit Bier, fünf

tagen loar ba« nicht mehr gefebebn, ba ftd)

grau SJargutb nur mit ber äu&erften 9J?übe

bewegen ober gar büden lonnte.

Safcba Bon Sbeuff batte bei biefen Db*

liegenbeiten ben äRnritel über ben ©tubl

gehängt. 3br ©lut tobte. Sie innere ffir-

regung febaffte ficb bureb ba« Ungeftüm biefer

tbätigfeit nur eine Slblritung.

Sun ftanb fte noch eine 3Beile, ficb ab-

jutüblen. ©« mar eine £>i(je in biefem

Saum . . .! Sie Mite begriff'« nicht, benn

man fab' ja ben £>aud) . . .

®nblicb jog Safcba ficb an.

Schon beim §inau«treten fröftelte fie.

3n bem {fifdjerborf überlief fie ein feit«

famer Schauer. Saft war e«, al« Würfen

bie Scbneefappen, bie Bon ben Säebern hingen,

ihr beim Söorübergebn fprübenbe 6i«nabeln

unter ba« Sacfcnbaar, unb bie fcbmöljen

bann auf bem Südgrat.

®« hämmerte rafcb- Ml« fie ben ®arten

erreichte, mar e« febon BoUftänbig bunfcl.

Sie haftete etwa« beunruhigt an ber {front-

feite ber ©iHa entlang. Seien §inau«f(ettern

batte fie gar nicht baran gebaebt, bafi fie

nun auf bem nämlichen ffleg Wiebcr jnrüd

müffe. Sa« mar jebenfaH« nicht fo leicht;

aber e« muhte oerfuebt werben. 3« ihrem

grö|tcn Scbrerf fanb fie ba« {fenfter, ba«

fie nur angelebnt batte, oerfcbloffen. —
Mud) ohne bie« wäre bie SBanb wohl $u

hoch gemefen.

©cfeulten Raupte«, wie eine Sünberin,

febritt fie bie Stufen hinauf nach ber Ibüre.

Much bie Ibiirf war ju.

Sie brüdte bie Slingel. — fpod) oben

flirrte ein ffenfter. — Sann tönten Schritte,

fernere, bebäebtige Schritte. —
3b* ©ater in eigner ©erjoit öffnete ihr;

— aber nur halb, ben Sbürgriff nicht au«

ber jittemben Sauft laffenb.

©ei ber ©ntbedung, ba| Safcba heim-

lich baoongegangen
,

batte ihn beinah' ber

Schlag gerührt. Sic febmere ®arbine Bor

Safcba’« {fenfter, bie er im erften MnpraH

ergriff, barft wie ein Spinngewebe, ©lei-

febwer batte er ficb auf ba« Sopba geworfen

unb fflaffer gefordert. Sann erteilte er —
fülle, fogar feine Scbmefter brüäliereitb —
furj ben Sefebl, ba« Sotmenbigfte für {Jräu-

lein Bon Sbeufi in einen £>anbfoffcr ju paden.

Siefen Jpanbfoffer febob er ihr je|t mit

bem {fu| Bor bie Shürc.

„Scher’ Sieb jum Seufel!" fnirfebte

er atemlo«. „Sine fianbftreidjerin fann ich

nicht brauchen!"

„füber ©apa . . .

!"

„ffleb!"

Unb formt feblug er bie Sfmre ju unb

brebte ben 3djlüffcl um.

Safcba, bie $änbe gefaltet, ftarrte Wie

irrfinnig bor ficb bin. — ©itt leichter Scbnee-

fatl batte begonnen, ber je|t mit einemmal

ftärfer unb ftärfer warb, bi« er julefct

fcbmetterling«gro|e {floden leife jur ®rbc

fanbte, bie ficb bahrtueb « ähnlich um Safcba’«

gebeugte Schultern jufammenmoben.

Sun fuhr fie empor. — ©erjmciflung«-

ooll rüttelte fie an ber ftlinfe.

„Sater, bift Su oon ©innen? 3<b fann

boeb h*cr nicht bie Sacht über braufjen

bleiben
!"

3m Grbgefcbol
,

gegenüber bem trau-

lichen SDläbcbenbeim, wo fie fo froh unb fo

glüdlich geweien, ging jefct ein {fenfter auf.

„SRacb', ba| Su fortlommft,“ raunte

ber Oberft, bebenb Bor SBut. „Scntft Su,

ich fpiele fiomöbie? ®eb’ in« fiotel ober

fonft wohin ! SDiorgcn lannft Su un« Seine

Sübreffc melben. SBa« Sir jutömmt, follft

Su pünltlicb erhalten, füber im .paufe leib'

ich Sich nicht! ©in SEinb, ba« ben ©ater

mi&acbtet, gehört auf bie ©taffe."

Safcba raffte ficb auf. Ohne ein ©fort

ber ©ntgegnung nahm fie ben $anb!offer.

„Sie ©trete lann Sir ben Soffer tragen!

SBari' einen Mugenblid!"

Safcba batte je^t eine Öteberbe wie eine
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gürftin, bic oon bcn §en!cr#fnccf)ten bet

©coolution umringt ift.

„3d) brauche »eber bie ®rete noch fonft

men," fagte ge rußig.

„SBiUft Du nod) auftrumpfen?*

Safd)a manbte gd) troßig jum ®eßn. —
5Rod; einmal umfcpautnb, fagte fie tonlo#:

,£eb' roof)i, ©ater! Du bereuft wohl

nod), baß Du mid) fo oom £mufc jagft wie

eine Diebin!"

„Da# bift Du aucb, — eine Diebin!

Du ßießlß mir bie ©hre!"

Safcfja machte noch einmal $alt.

„©ater, e# ßcf)t gcfcßrieben: ,3hr ©Itern,

reijt eure Staber nicht jum 3°rue!‘ —
Du bift ungerecht, ©ater. Du laffeft mid)

gar nidjt jiun ©orte tommen ... Du weißt

ja nicht einmal, Wo id) gewefen bin . .
."

„©rauch’ id) aucb nid)t ju miffen ! Du
bift burcbgegangen, Wie eine Spißbiibiit.

©tadi’, bag Du fortfommft ! Unb wenn

Du mal ßörg, id) fei plößlid) ju ®ruttbe

gegangen, fo barfft Du Dir fagen, Du bift

bie ©törberin!"

Sradjenb fcplug er ba# genfter ju.

Safcba ftanb wie betäubt.— ©tcdjanifcfj

hielt fie ben ®rig be# jjinnbfogcr# mit ber

©echten umfpannt. — Die State prcgtc fid)

auf bie Stirn, wo e# pocftte unb hämmerte.

Dann fchritt fie jum Igore tynnut.

Stach jeßn ÜRinuten feßtc fie fid) , ber

Serjmeiflung nahe, auf eine fcßnee - übcr-

polftcrte ©ant. —
Unb e# fchneite unb fcgneite — immer,;u,

alä wollte ber £>immet heut' noch bie ganjc

©rbe unter bcm Drud biefer Wirbelnben

©taffen erfticfen. Safcba lehnte fidj fcufjenb

jurüd. — ©ine ©tübigfeit übertam fie, ein

Schlafbebürfnta, bem ge faft unterlag. —
3ht ©erftanb fagte ihr: ,28cnn Du hier

fißen bleibft, wirft Du erfrieren. Die füge

Schlaffheit, bie fid) Dir jcßt auf bie ©eroen

legt, ift nur bie Soefung be# lobe#!“ —
Siber ihr SBide bcfag nicht bic Straft mehr,

um biefer ©inficht ju folgen. — ©ine un-

enblicbe ®leid)gü[tigteit trat an bie Stelle

ihrer bisherigen Sümpfe ... ®# umr if)r

ju ©tat, ata liege ba# Sille# gapre, gaßr-

jeßnte lang hinter ihr . . . Stießt# berührte

fie mehr: Weber ber gorn ihre# ©ater#,

noch bic Slngft um ba# Schidfat ftetlmutf)#,

noch ba# SSeß um ihre fürchterliche 6nt-

täufchung . . . ©or ihren Slugen büßte unb

tanjtc e# . . . Die Sd)neeflodcn, bie her-

nieber fchwebten, nahmen abfonberliche @e«

ftalten an; ge leuchteten wie fatlenbe Sterne;

ge fangen unb Hangen, — unb beutüdj

hörte ge bie fanft - eintönige SRelobic jene#

unoergeglichen Siebe# ßerau#, mit bem bie

oergorbene ©taiier ge einft in ben Schlaf

gefungen.

Da rührte eine robufte $anb ihr bie

Schulter.

@# mar ®rete, bie Söchin, bie im frifdj*

gefallenen Schnee bie gußfpuren ber Unglüd-

liehen oerfolgt hatte.

„®näbigc# gräulein! Sie ^olctt fich

hier bcn lob!"

©15b' lächelnb bliefte Safcha ge an.

„SBa# feßabet'#?"

„Um taottc# willen, fommen Sie ju fich!

ffi# wirb ja Stile# noch gut werben. Stehn

Sie nur auf! 3<h bringe Sie fdjon wo

unter, bi# ber ©apa wieber ruhig ig- ©tan

mug ihm nur Reit lagen."

Safcga erhob geh- SchWanfenben Schritte#

folgte fie ber getreuen fflrete jur ©ferbebabtt.

„SSo wiHft Du mich htafiißren?"

„3u einer Sermanbten oon mir, einer

fcßtichten, gewöhnlichen grau
;
aber brao unb

oerfchwiegen. Sie braucht ja auch gar nicht

einmal 3hren ©amen ju migen . .
.*

Safcha atmete fdjmer.

„©ein," fagte fie ftolj; „ich oerftede

mich nicht! Da# fälje ja au#, al# ßätt' ich

ein Unrecht begangen."

„ga, fo bebenfen Sie boef) . . . Schon

be# frerrn ©ater# wegen! Dem Wirb’# ja

in Sürje fchon leib werben, ©a, unb Sie

fennen ihn bod|! SBenn ber 3orn erft Oorbei

ift, — unb Sie haben bann im §oteI über-

nachtet, unb bie Seute ftatjehen ba# au# —
®ott, mein ®ott, ber §err Oberg überlebte

ba# nicht!"

„©teinft Du?"
„Sich, *t hfl t ja ba# gnäbige gräulein

fo lieb ! ©ur bcägalb nimmt er auch ©de#

fo fchwer, Weil er nicht# $ößere# lennt, al#

bie Safcha . .
."

„3n# fjotcl ..." murmelte Safcga be-

brüdt. „©ein, ba# gegt nicht!... Stber

jeßt meig ich, wohin ! Sag mich getrog nur

allein! 3<h habe noch greunbe gier, wirt-

liche greuitbe, bie mich in meiner ©ot nicht

oerlagen werben! ®eß', ®rete! Du bringg

Dich fonft felbft noch in Sirger unb ©tig-

lidlfeit!"

„Sich, ba# fdjert mich bic ©ohne nicht!
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¥fn mit alten Berfon mag ber $ert Dberft

herumwettcrn — : id) fdiüttle midi, unb baS

ffiaüer läuft ab! XaS fehlte noch, baft icfj

Sie jejjt fo im Stieb tiefte , elj' ieb niebt

weif;, roo Sie bmlomtnen."

Safdja brüdfte ibr bantbat bie $anb.

„Sit Xu miüft, ©rete! — SRcin, bie

Bferbebaljn tonnen mir nicht gebrauchen !
—

Sir geben ju gujj bi« an bie §odjftrafjc

unb nehmen uns bort eine Xrofcbte. 34
fahre ju meiner greunbitt (Jmmtj."

„3u gräulein ©pSfra?“

„3a mobl ! Xie roirb mit offnen Ernten

mich aufnebmen, jumal wenn fte hört, ba§

äUeS nur fo gefommen ift ihre« BruberS

wegen . .

Safcba roufete ficb baS ©efüf)l, baß fie

fo plöblid) ju Emmi) binbrängte, taum ju

trflären. — fflemiffe Regungen ihres ©e-

müts roiberftrebten fogat biefem Einfall. —
Seine Schmetter! — baS hätte fie ab-

fehreden follen, — unb trotjbem lodte es,

einmal gebaut, mit Unraiberfteblicbteit.

3a, fie mu&te ju Emmt) ! — Xort batte

fie, ohne fub raaS ju »ergeben, immer noch

Xeil an Hellmuth ! Xort mürbe fte gleich

auS erfter Quelle erfahren, roie ficb fein

Scbictfal geftaltete! 0d), trop OTem, raaS

»orgefaHen, blieb biefe Stage für fie bod)

immer noch unter allen bie mid)tigfie! —
Such eine anbre Erwägung fam hier hinju,

bie ihrem Stotze entfprang. — ©erabe wenn

fie fo in bas §auS feine« BaterS flüchtete,

muhte fie in ben äugen ^etlmutbS für un*

befangen unb frei »on ©roll gelten! —
Er mürbe ficb jagen: ,Xie Begegnung mit

jener 3Ratf)itbe bot bocb gar leinen Einbrud

auf fie gemacht
:

folglich muh ich t^r gleich-

gültig fein !‘ 2tn biefe ©leidjgültigteit aber

feilte er glauben, — um jeben Breis

!

Bor ber Solptung ber ©pStra’S an-

gelangt, fehiefte Safcba bie roadere ©retc

nach fiauS.

„Üiatürlich fäbrft Xu ! SaS ber fiutfeher

belommt, legft Xu einftroeilen aus. Es ift

fürchterlich fall Sföir geht’« immer nur

jo übet ben jRüden wie EiSroaffer! Stein,

©retc, hier finb' ich mich Won allein
! 34

bebarf {einer Sürfprecherin! Sag' meinem

Batcr, wenn Xu’S rislieren rainft, id| fei

hier aufgehoben, fo gut Wie einft bei meiner

lieben 9Jlamn, — unb roenn er mich hoben

wolle, fo möcht’ er mich holen! Bon jelber

fäm' ich nicht mehr. Bie mehr im Sehen!"

Sährenb bie ©rete in ihrem Sbarattucfj

baoonrottte, ftieg nun Safcba, in ber fiinlen

ihr ftoffercheii, mit roaitlenben finieen bie

Xreppe hinauf.

Emmt) öffnete ihr.

„äcb, Sie finb'S? Selch’ eine reigenbe

Überrafebung ! ?tber wie (eben Sie aus?

®ott im fpimmcl, Sie zittern ! 3Kama, SRama,

hier ift gräulein »on fRheujj . . .!“

grau ©pstra trat auf ben Sorribor.

Söhitter unb Xochter führten baS jungt

ÜRäbcben, bem jejjt bie 3äh»e im Schüttel-

frofte jufammtnfchlugen , iiebeooH in baS

3immcr.

9Rit abgeriffenen Sorten, immer jittemb

unb fchaubernb, erzählte fie, raaS ftth er-

eignet hotte. — Sie bat um ein Dbbadj.

3n bemfelbcn ÜJioment, ba ber Ober-

staatsanwalt, bureb bie aufgeregten Stimmen

herbcigelodt , in bas 3*mmer trat, begann

Safcba zu taumeln. SJtit ben Rauben nach

rechts unb linlS in bie Suft greifenb, ftieh

fie einen entfc^licheit Schrei auS; $err ®ps-

fra fprang gerabe noch rechtzeitig bei, um
baS fieberglühenbe , toblranle ©efchßpf in

feine ?lrme ju nehmen unb nach bem Sopba
gu tragen . .

.

37. Sapitel.

^ydir bie gamilien ©pstra unb Siheuh folgten

nun fchmere Soeben ber Xrübfal. —
Xer Ober - Staatsanwalt

, unfähig in

feinem Berufe weiter zu arbeiten, war um
Urlaub eingefommtn, ber ihm fofort be-

willigt würbe. SJian begriff, bafj ein Bater,

beffen Sohn in fo ernfter ©efaljr fchwebt,

jebe Stunbe barauf »ermenbet, biefe ©efaljr

ZU belämpfen.

Xrofc ber hö4ft überrafchenben Xe-

pofitionen Safcha'S mar ja ber SluSgang

ber Sache noch Z'cmlich ungemifj. Xer

gortgang ber Unterfuchung zeigte jogar ÜJio-

mente, bie für Hellmuth nicht gerabe günftig

Waren.

So betonte ber 3J2ebicina(rat Xoltor

Bouliplp, ber ficb Zu Anfang peinlich be-

fchämt fühlte, nach glüdtidj wieber erlangtem

Selbftgefüh! boppelt energifch bie 91nfid)t,

ber Streid) fei jebenfaHS »on riidwärtS ge-

führt worben, wenn auch jept bie ftärffte

Sahrfcbeinlicbleit obwalte, bie zur Xütung

beimpfe Saffe fei nicht ein Rnüppel, fonbern

ein Bleifdjlägcr gemeien.

3ubem war eS bebenflid), bah §eHmutb
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:

biefett gefährlichen Bleifcpläger überhaupt bet

ftef» geführt hotte.

.ttcümutp« Behauptung, er habe fiep oor-

fehen wollen gegen bie SÄoglichfeit eine«

Singriff« bei feinen nächtlichen Streif}ügen

burtb bie Borftäbte, fchien um bestuiUen

unglaubhaft, weil er bem fteten Begleiter

auf folcben Säuberungen , Cttfrieb Stege-

mann, niental« oon biefer ©affe gerebet patte.

Xa« äRottu, ba« ber Beicpulbigte für

feine ©ebeimtpuerei in« Reib führte, bie

Beforgni« nämlich, oon Stegemann für ju

ängftlich gehalten }u »erben, flang auch

niept fepr überjeugenb.

Slngeficbt« biefer Umftänbe »ar benn

auch ber Bcrfuch be« Cber Staat«an»alt«,

feinen Sopn gegen ©rlegung einer hohen

Kaution au« ber £>aft }u befreien, erfolglo«

geblieben.

Xer Cber*5taat«anroalt litt unfäglich.

Seinen Hellmuth im Serfer }u »iffen unb

nicht« tpun }u tonnen, um bie Reffein ju

Ibfen, — bie« Bcnmgtfcin mar fihauberpaft!

9Jur in oereinjclten Slugenblicfen fanb

er juft in bem Schmer}, ben er fühlte, eine

Slrt oon ©enugtpuung. ®r fagte fich bann

mit tiefftcr gerfnirfepung : ,Xa« ift bie

Strafe, unb fo nielleicht, oiellcicht auch bie

Sühne für ben heimlichen Rrcoel, ben Xu
fo blinbling« an ber ewigen 2Rajcftät ber

SBaprbeit begangen!* — Über 8He« bie

©aprpeit! Brutu« mar boch ba« Urbilb

be« Sprcnmanne« ! Xer Cber-3taat«anmalt

aber mar fehmaep gemefen, ein ungetreuer

Bemalter be« Slmte«, ba« man iptn }uge-

teilt . . . Unb fo bügle er nun mit ooH-

fommenftem Stecht . . .

Slucp ein anbrer ©ebanfe pob ipn }u-

»eilen über bie Xroftlofigfeit feiner Sage

empor. ©r »ugte jegt
:
£eHmutp, ma« auch

bie Scpulb fein mochte, bie ipn noch traf,

mar fein per}fofer Bube! 6« ftanb }»eifello«

feft, bag ftcämutb, eben fo gut »ie er felbft,

mit aller Beftimmtpeit bie Rreifpreepung

Sichert« Dorau«gefegt hatte. Xa« entfcpulbigte

hoch palbmcge fein Schweigen bie }um Slugcn-

blicf ber Berurteilung ! Sobalb aber ba«

Unerwartete eintrat, fobalb ba« 3a ber ©c-

fepmomen erfcpotlen »ar, batte ja ^ellmutp

teinc Setunbe gcichmantt unb fiep felbft ber

3ufti} überliefert

!

Xieie« Bemugtiein, ba« fiep oon Xag
}u Xag ftärftc, lieg bem Dber-Staat«-

anmalt ftraft unb ÜRut in brr Repbe, bie

er }u füpren patte, Kraft unb ®hit auch

im |>inblief auf ba« ©ntfegliepe, ba« noch

beoorftanb: bie fjauptocrhanblung oor bem
ffanbalfropen Bubüfum, bie ^auptoerpanb-

lung in bemfelben ©ebäube, »o er fo

punbertmal al« Bertreter be« beleibigten

Siechte« gefproepen, unb roo er bemnäepft,

einem Bettler gleich, oor ber Thür märten

foDte, bi« ihm ein Bote bie Stacpricpt brächte:

.Rreigefprocpen !* ober: .Berurteilt
!•

Xa« Bilb biefer tpauptoerpanblung napm
}u»eilcn bie $ärtnädigfeit einer fijren 3bee

an . .
.

3mmer fap er fiep bann gebeugt

unb ber ©orte unfähig im Beftibulum,

palb ohnmächtig ber Gntfcpeibung entgegen

parrenb . . . Senn er bei biefem Scplug-

punfte angelangt war, fepmäpte er fiep unb

»arf fiep mit milber ©ntrüjhwg Reigpeit

unb Sepurferei oor.

©ar ba« ein rieptiger Bater, ber au«

elrnber Scham oor ben Blicfen ber SRenge

abfeit« blieb, »o ©lüef unb 3ufonft be«

eignen Sopn« auf bem Spiele ftanben ? ®alt

nicht oiclmepr ber Bater traft eine« pixpften

©efege« für ben natürlichen Katgeber unb

Berteibiger ?

Unb »enn nun burep 3ufaH, burep ba«

Ungefcpicf be« ipm befteHten fRccpt«briftanbe#,

irgenb etma« oerjäumt »urbe. »a« ben Sohn
hätte retten föntten . . .? SRugtc fiep bann

ber Bater, ber ben Berpanblungen ferne ge-

blieben, nicht e»ig bie unerträglicpften Bor-

»ürfe machen ? Siicpt oerjmeiflungsooH, mit

einem Rlucpe über fiep felbft, in ben Xob
gepen?

Unb nun reifte ipm jum fo unb fo

oielten 9Ral ber Gntfcplug, ben er immer

unb immer mieber oemorfen patte: bie

Sache be« eigenen Kinbe« felbft }u oertreten.

3m ©cifte fap er ftcp iepon im ©eriept«-

iaal, ftol}, mannhaft unb entft; er pörte

ba« 3*) (Wn ber Bo«paften: ,Xa figt er,

ber alte, fcpeinpeilige Batron , ber jüngft

noch ben SKunb fo Doll napm, »enn c« fiep

um bie Xpat eine« Slrrnen panbeltc, um ben

oer}eiplicpen Xicbftapl eine« Berpungemben

!

Xa figt er unb fepaut niept auf, ber elenbe

BParifäer, ber Slnbre }unt Kreu} oerbammte,

roäprenb im eignen fSau« ipm bie Sünbe
unb Schmach gebiepen . . .!* —

©leicfwiel ! SKocpten fte pöpnen ! Siechten

fte ipn mit Ringern yigen, »ie einen Ber-

breeper ! (fr mürbe trogbem }ur rechten 3«*
aufftepn; er »ürbe, toenn ber 3uü>ira*
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®erger — ber SJertetbtflcc $eömutba —
gefproeben hätte, bag Bort ergreifen unb

fagen : ,9Jieine fterten ©ejebroornen ! 6a ift

jurn erften SJtal, bafe id) Don biefem ^}ta§c

aua ju 3bntl1 rebe, unb ich ti)u’ eg mit

biutenbem £>erjen. Ter Slngcflagte, mein

Sofjn .

.

Benn baä gbeengefpinnft, baa ihn quälte,

an bie entfe&licfje Stelle fam: .Ter 21n-

flagte, mein Sohn . . . *, bann fanl bie Bag«
fcbale mieber abgrunbtief nach ber anberen

Seite. Stein, bag mürbe er nicht überleben!

Unb mieber fab ficb ber Unglüdlidje ftarr

unb ftumm nor ber Tf)ür bea Scrbanblunga-

faalea, bang auf baa entfebeibenbe Bort
barrenb

,
elcnb unb bettlergleicb , mie im

Anbeginn.

Stiebt minber graufam litt ber Dberft

uon Stheufj.

Tie arme Safcba batte btei Soeben

binbureb mit bem lobe genmgen.

Stachbem man baa ficbembe Stäbchen

ju ®ett gebracht — 6mmt) räumte ihr baa

eigne ©emad) ein, mäbrenb fie felbft baa

Schlafzimmer ibrea '-Brubcra bezog—
,
zeigten

ficb bie Symptome einer febroeren ®d)ini-

entzünbung. Tie Ära nfe fab rodenbe geuer

fugein. Tag gieber roueba. Stafenbe Schmerzen,

jumat in ben unteren ©liebmafjeti, roecbfeltcn

mit ben ftluabriicben einea Tcliriuma, in

melcbem ihr ®ater, Hellmuth, ber Schnee

unb baa fürchterliche ©efpenft bea guftiz»

palaftea eine oerftänblicbe Stolle fpielten,

mäbrenb ber mecbfclnbc Stabmen z“ biefen

^lauptbilbent aua ben bunteften ärabcafen,

oft lieblich «poetifeb, oft graufig unb herz*

jerreifeenb, zufammengefefct mar.

Ter Dberft, noch in ber nämlichen Stacht

oon bem Unheil in Kenntnia gefegt, fam

berangemanft, mie 6iner, ber eben bem fflrabc

entfteigt. ?ltl fein Trop, afl’ feine Strenge,

ja felbft feine Sraft fcfjiencn aufgelbft unb

gereichen. Saut beulenb mie ein oermunbeter

Söme, marf er ficb Dor bie ®ettftatt. 6r

icbmäbte ficb in ben furebtbarften Vluebrüden.

Gr nannte ficb einen ebrlofen SRörbcr. 6r
ne$te mit ftrömenben Tbränen baa Slutlib,

bie Socfen, bie ,§änbe feinea geliebten ftinbea

unb rief fie oerjmeifelt mit Stnmen, bia

grau oon ©erefom unb grau ©patra mit

fanftcr ©croalt ihn btnmegfübrtcn. SDtan

batte bie gröfjte SJiiibf, bag er nicht auf

ber Stelle ficb felber ein Seiba antbat.

grau ©pafra unb 6mmp beraäbrten ficb

in biefer traurigen ;jeit ala ®ngehörige jener

roeibücben ©ngelfdjar, beten bjetbentjafte

Statur erft bann zur Gntfaltung fommt,

menn bie 'Bucht bea Wefebida bie Starfen

unb Beifen faft febon zu ®oben ge«

febmettert bat.

Sein Bort ber Slage fam über bie

Sippen ber SÄutter, bie ihren Sohn boeb

cbenfo liebte, mie ©pgfra. Sie teilte ficb

mit 6mmt) unb grau Don ®ereforo in bie

®ftegc ber Sranfcn, — unb fanb baneben

nod) 3eit, ficb eingebenb ihrem Watten zu

roibmen, ihm bie Stirne z“ fühlen, feine

©ebanfen, bie immer mieber auf ben einen

entfeglieben ®unft ficb einbohrten, mehr unb

mehr jii befebmiebtigen. Slug bem ®orn
ihres liebenben fSerjeita feböpfte fie bie un-

glaubliche gähigfeit, betreffs .'pellmutha eine

Stube unb Suoerficbt zu erheucheln, bie fie

leiber nicht fühlte. Stach tlUcm, roaa fie

gehört hatte, hielt fie ja ihren Sohn feineg-

roega einer emftlicben Unthat für fcbulbig.

Tie 6rfahrungen aber aua bem ®rozeffe

Sichert hatten ihr ganzea ®ertrauen er-

febüttert unb ihr ®angen Dor bem Apparat

ber guftiz in ein faft überirbifebea ©raufen

oermanbelt. Tropbem lächelte fie, menn
§err ©pafra feine ®eforgniffc Pufferte. Sic

fudjte ihm abzuftreiten , mag ihr boeb felbft

mie eine furchtbare 'Ähnung über ber ®ruft

lag. Sic fepaffte 3erftreuungen. Sie litt

nicht, bafj ihr Wemahl ficb einfargte, ala

habe er bie ®cgegnung mit ben SStenfcben

irgenb zu fcbcucn.

©anz ähnlich benahm ficb Gmmp unb

mit ihr fßrofeffor Sehr, ben baa llnglüd

ber ©pafrn a plöplicb aua feiner fdjrocigfamen

Slrt hcrauarig, mobei ficb hinter ben etroaa

fteifbeinigen ScbmUcn bea gacbgelehrten ein

treueg, ftarfeg unb toarmfühlenbcg fpcrj ent-

hüllte. Slla tperr ©patra in einer oerzmcifclten

SlMnanblung ihm ben ®orfdjlag machte, bie

®crlobuitg mit Gmmn zu löfen, fo lange

roenigftena, big bie Sache öellmutba ent«

fdjicben fei: ba zudte ea bem ehrlichen SJtatbe«

matifer ganz eigentümlich über baa Slntlip.

Dpne ein Bort zu fpreeben, zog er baa heim-

lich bebenbe Stäbchen an feine ®ruft, fo

feft, fo ftiH unb mit einem fo Dormurfa-

ooUcn ®lid auf ben ®ater, bafj biefer fid)

megmanbte unb rafcb an baa genfter trat,

um z« Derbergen, mie tief ihn bie ftumine

Mntroort beg Badern gerührt hatte.

©mutt) entmidelte ab unb zu einen feden
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Junior, bat man in bieier fall burfcbitofen

jonn nie an ihr roabrgenontmen.

„9limm'« hoch nicht gar ju jchtoer, ©apa!"

tagte fie, alb roieber einmal oon ber lang

anbauentben £>aft ;pelInMtfjb bie Siebe mar.

Sranj bat alb junger Stubent fedtb Soeben

bintereiitanber im ßarcer gebrummt! Xa«
»ar Schlimmer noch alb bab Sifcen im Unter-

futbungbgefängnib ! ©eh’, bem £>cHmutb

febabet bab gar niebtb, toenn er ein bibdten

mal über ficb naebbenft ! So etroab Hört!

©o etroab ftäblt für bab Sieben ! 'Hiebt wahr,

Sranj?"

Sie fügte no<b eine ffienbung binju,

über bie ibr ©apa laut aufladjen mubte,

trog feiner traurigen Stimmung, Sin«
erreichte fie jroeifello«: ber Dber-Staatb-

anroalt hielt fi<b feit überzeugt , bob feine

gamilie ni<bt halb fo leibe. Wie er.

Sangiam, fürchterlich tangfam oerging

ber Sebruar unb bie erfte £»älfte beb Stüb-
lingbmonatb.

Safcba erholte ficb.

8m jroanjigften 2Jlärj , roäbrenb beb

berrlitbften SBetterb, fanb ihre Überfteblung

nach ber ©illa beb Cberften ftatt. Xiefe

£>eimtebr glich einem Xriumpbjug. $err

oon Sbeu6 toar uoUftänbig umgeroanbclt.

Xa« ganje £>au« blühte unb ftrabtte oon

ben bfrrlicbften ©turnen. Äudj ber Sug
roar jugegen, einen ©eilchenftraub in ber

$anb; beim ©rete batte ja SlUeb erjählt,

unb ber Dberf», toie um bie ©Otter ficb

günftig ju ftimmen, roar felber binaubgceilt,

um bie 3nfaffen ber oereinfamten |iütte mit

©elb unb ©üte ju überhäufen, ftetb in ber

abergläubifeben SReinung, er roitle fo für

bie ©enefung feiner geliebten Xoebter.

Xrei läge fpäter ging Safcba felber

binaub, um ficb mit eignen Äugen ju über-

zeugen, roie ihr lieber, lieber ©apa bort ge-

roaitet batte. Xa« roar ja grobartig ! ?UW
roie au« bem © gefcbält! Xie Rontmobe

fogar, auf bie Srau HJJargutb fo grobe Stüde

gehalten, roar einem prächtigen ©djranf mit

funletnben SReffingfnBpfm gewichen! Unb
bie fdjönen ©arbiuen, — febneeroeib mit

reb* braunem Überhang! Xer fjerb ftanb

nicht mehr im ©orberjintnter, fonbern hier

prangte ein fchüner blaugrüner Kachelofen,

roäbrenb bie Küche nach bloten oerlegt roar,

unter ben Änbau, roo ficb bi« je^t nur ein

roher ©erfcblag befunben.

Safcba tonnte ficb ln ihrer jperjen«freube

nicht fall fehlt. 3« mehr bie ©efeftigung

ihrer ©eiimbbeit fortfebritt, um fo boffnung«-

freubiger warb ihr ju ©lut, ohne bab fie

über ben®runb biefer Sanblung ft<b Siechen-

febaft gab. Xer auälenbe Xrud, ber ihr

fo lang auf ber Seele gelegen, roar oon bem
tnofpenben gtübltng oericbeucht roorben. Äeb,

roie febön roar e« hier brauben im Salbe!

Xie Sträucber beinah’ ichon grün; an ben

SSipfeln be« tpocbroalb« ein braunroter

Schimmer; unb babinter bat ©lau unb
ber Sonnenfchetn, — unb bie Suft fo roarrn

roie im 9Xai!

Saft eine Stunbe lang fab bie ©enefene

mit Stau 9»arguth auf ber frifchgejimmerten

©an! neben bem ©ngang. Xer 2uJ fpielte

im SDloo«, pflüdte ficb ba unb bort eine

Scblüffelblume ,
ober roäljte ficb oor ©er-

gnügen bis ju ben ©eiben heran. ©ott

fei Xant, bab Sräulein Safcba nun roieber

fam unb nicht gejtorben roar, roie bie ©rofj-

mama fürchtete ! Xa« roar ju, ju lieb oon

ihr, unb er mubte ihr bafür einen herz-

haften Kub geben!

9hm oerlor er ficb roieber ine Strauch'

wert, unb ba« ©efpräcb auf ber ©an! roarb

reger unb lebhafter.

S« mubte roa« ©robe«, ©eroiebtige«, ja.

für bae Sieben ©ttfebeibenbe* fein, roa«

Safcba fo nach unb nach au« bem plappern-

ben SJlunbe ber Älten herauefragte . .

.

Sie fable Ftd) nach ber Stirn, al« fpüre

fte ba noch einen 9left ihrer glütflicb oer-

rounbenen Krantheit. Xann fprang fie empor,

brüdte bie 8tte ftürmifeb an« fjerj unb
rannte baoon, ohne erft oon ihrem Siebling

Äbfcbieb ju nehmen.

Sie hatte fein Äuge mehr für bie leuch-

tenbe Srübling«ibt)lle; acbtlo* jertrot fie bie

©eileben ju ihren giibcn ; auch jum Stimmet

fab fie nicht auf, roie oorhin: nur ein
©ebante noch Wien ihr bebenbe« $erj ju

erfüHen

:

.Schnell nach .pauie! Schnell $u ©apa,

bet 8He« erfahren foü !•

36. Sapitel.

4£in herrlicher SRaitag gob über ben go-

thifchen Sarg b« guftijpalafte« fein

ocrglühenbe« Sicht. X)er ganje roeftlübe

Fimmel febroamm in ©urpur unb ©otb;

bie oerichnörlelte Ärchiteltur be« rieftgen

©aurocr!« Ibfte lieh auf unb jerfebmotj mit

all ihren gärten unb Schroffheiten.
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3n brr fBenlbrunnerftraße lag ichon rin

bläuliche« dämmern. 'Xber bic 2uft mar

fo tlar, ba§ btefe Xämmerung faft ntxh ju

leuchten fchien. Si« ferne jum Friebrich«'

plag unteriefneb man jeben 9lltan, jeben

©ilafter, jebe« Sleflameiehilb.

8n ber Freitreppe Por bem {xiuptportal

ftanben jroei SPiänner, bie oon ber tpmlicf)«

feit bceies Stbenb« menig berührt mürben.

35er (Sine oon ihnen iprath; ber ftnbre

hörte ihm atcmlo« ju. 2er ßrjä&lcr mar
Cttfrieb Stegemann; ber eifrige 3uhörer

2oftor Stltenfjofer.

3eben Sugenblicf nämlith erroartete man
ben Äuögang ber ^wuptoerhanblung gegen

ben Sohn be« Cber-3taat«anroalt« ©p«fra.

2ie ©eichroornen befanben fith längft im

©eratung«jimnter. Stegemann , ber Por

Shtrjem erft ben @erieht«faal nerlaffen hatte,

fpnnte bem alten (fhemifer mitteilen, roelchc

Fragen ber ©orfigenbe ben ©efegroomen jur

©eantroortung unterbreitet hotte. ®ie erfte

ber Fragen bejog fith auf ba« ©erbrechen

be« Jotithlage ; bie jroeite auf Öörperocr-

ltgung mit tätlichem äuegang. ©eiben mar
bie goentual- Frage angefügt, ob milbembe

Umftänbe oorlägen.

Sltenböfer, in feiner begeifterten 3<hmär-

merri für ben jungen ©eruf«genoffen, hätte

e« nitht über# $erj gebracht, ben ©erganb-

lungen anjuroohneu. 9hm aber mar er both

ane ©ortal gefommen, um fo frühe al« mög-

lief» ba« Snbrefultat ju erfahren. ®r fröftelte,

benn et trug einen bünnen änjttg, unb mit

finfenber Sonne hatte ber heiße lag fith

oerfühlt. Xrogbem roidj Hltengöfer feit

anberthalb Stunben nitht oon ber Stelle.

„SBirb er oerurtcilt roerben?“

Cttfrieb Stegemann juefte bie Äthfeln.

„Sei ©ott unb im ©cmüte braoer 0e*

fthmonter ift 2lHe« möglich!“

„FrbenfaHö fann ihn btxh nur eine

unbebeutenbe Strafe treffen!" hüftelte Slten-

höfer.

2er Kann faf) ganj hohläugig unb oer-

grämt au«. 2ie Aufregung über ba« Sthitfial

bejfen , ber ba berufen mar
, fein grofjc«

©robtem ju löfen, hatte ihm übel jugefegt.

„SKeincr Slmicht zufolge," murmelte Ctt-

frieb, „fann er logifther SScife überhaupt

nicht oerurteilt roerben. 2a« ift auth bie

Äuffaffung feine« ©erteibiger« 2oftor ©erger.

Seit ftef) in ber ©erfon ber Frau SDiarguth

eine fjöchft glaubhafte 3eugin gefunben hat,

bie ben ©organg mit anfah, herrfcht ja fein

3meifel barüber, baff hi** ein Äft ooH-

berechtigter 9fotmehr oorliegt! 2ie 3Kar-

guth, bie im 2lugenblitf be« Sencontre« feine

jegn Schritte meit oon bem Sthauplag ber

Ihat $ot$ futhte, beponiert, baß ©urefbarbt

— ber ©roß«. ©reite, mie fie fidf au«-

brütft — ben Stein au« ber (Srbe geriffen

unb roütenb auf Hellmuth loSgeftürmt ifi . .

.

Sin £taar breit — unb Hellmuth« Schöbet

mar eine formlofe SRaffe. 9hm erft hat

JpeHmuth gefchlagen. 2ie Frau hat ben

beften l'eumunb, ift auch flar bei ©erftanb

unb legt nur bei SlUem, ma« fie erjäglt.

eine gerabeju finbifche 9lngft oor bem ®e-
richt an ben Jag. 2ieie ängft mar auch

Schulb baran, baß fie beim Sturj be« SJialer«

ichleunigft bie Flucht ergriff unb ba« ganje

Srlebni« oerichroieg, al« hätte fie felber

bran Jeil gehabt."

„2ie bornierte ©erfon!“ fagte ber Sh*-
mifer. »®a« hätte bie« thöridjte ffieib un«
nicht Stile# erfparen fönnen

!
3a. ja, e« gibt

folche troftlofe SWonomanien ! Übrigen«

:

munberbar, biefer 3“fatl mit Fräulein Don
9iheuh . . .*

,3« b*r Jhat, e« Hingt mie ein 9Kär-

ihen . .
.

3hre ©utljerjigfeit hat fich bie-«-

mal mirHich gelohnt — au«nabm«roeife !

'

„3ft benn ba« Alle« jur Sprache ge-

fommen?*
„9fatürlich . . .*

„2ie ©eiben fenb fich im ©othengehöfge

begegnet . .
.?"

„9lein. Safcha hat früher fchon für
bie ßeute geforgt . . . 2ann mar fte boch

franf . . . Sie fie jum erften SRale nach

ihrer ©«tefung roieber jur $ütte fömmt,

bringt fie — ich unterteile : au« ©rünben,

für bie ©ott Sro« oerantmortlich ift —
ba« ©cfpräch auf Hellmuth unb feinen ©ro-

jefj. 2ie Site mirb aufmerffam, laufcht

mit fiebember Ängft ben 2etaii« unb fährt

bann ptöglid) heran«: .2a« hab’ ich mit

angefehn!' — 9tun mar bie ©efchidjte ja

flar, unb bie fchlottembe SRargutb mußte

bei all' ihrer läppiichcn ©olijeifurdjt an'«

Tageslicht . .
.*

„2a« nenn’ ich noch ©lücf im Unglücf,"

fügte ber ®h*mifer.

„@anj coloffale« ©lücf ! Sin« nur roiH

mir bei ber ganjen ©cichichte nicht recht

in ben Kopf: roarurn fich ^teHmuth, trog ber

bereitmillig jugegcbciten Somplieation feiner
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Sage, nitfjt bennoeß fofort nacß beut trau-

rigen Vorfall mit Vurefharbt gemetbet bot."

Sntenfjöter fraufte bie ©time.

„Tas bob' i<ß anfänglich auch gebaebt.

35er Cbcr-Staatöcntoalt ßot mir bie Sache

erHärt. ©0 mar eine Tborßcit — aber ich

meiß niebt, ob ich nicht unter ben gleichen

9Ser ftättniffen ebenfo tbbricht märe . . .!

ßefen Sie mal bie fjetbig’fche Sammlung:
,3uftijmorbe unfrei gabrbunbertd

1

! — Seit»

bem bie Äffaire beS jungen ®t)Sfra im ©ang

ift, bab’ ich bas Such ftubiert . .
. 3<ß jage

3ßnen, ba fann man ein ©raufen betommen

!

llnb fteHmutß hotte ftch öfters mit biefer

Seftüre befaßt ..."

„$m!" nidte ©tegemann.

„Tenfen Sie boch," fuhr Slttenßöfer mit

Wacßfenber Sebßaftigfeit fort:» „ein Singe»

flagter ift ba jum Tobe oerurteilt roorben,

obgleich mit äußerfter Stnbenj ber SiadnoeiS

erbracht mar, bafj et jur ßeit beS Ver-

brechens unmöglich — fage unb fchrcibe:

unmöglich — om Drt ber Tßat fich be«

finben fonnte! @r hätte, um ber Verbrecher

ju fein, ben brei geograpßifcßc äKcilen be«

tragenben SBeg in anbertbolb Stuitben bin

unb jurücf gemacht hoben müffen! Troß«

bem: ,3a, ber SlngeKagte ift ftßulbig!“ —
unb fo noch jeßn, jmanjig unb breißig gatte,

einer unglaublicher als ber anbre ! — 92ein,

ich begreife baS mobl . .
.!"

3n biefem SJioment fchoH aus bem 3n-

neren beS 3uft'jpolafteS ein bumpfeS ®c«

räufch- ©injelne Schritte polterten über

ben ftorribor. SBrcit ftrömenb mäljte bie

3)?enge fich nach.

Toftor Slltenböfer brüefte bie §aitb auf’S

^»erj. Stegemann, fo fühl unb fo gleichmäßig

feine ariftofratifeßen ginger bie Spipe beS

Schnurrbarts brebten, fab außerorbentlicß

bleich aus.

©b' baS ©emübl noch bie Treppe beS

©roßen VortatS erreicht hatte, brang fdjon

auf ©eifterfchmingen bie fiunbe bureß baS

Veftibulum

:

.'pettmutfj ©pefrn ift freigefproeßen

!

Dttfricb Stegemann läcßelte, rcie ein

©ecf; fein Scßnurrbart wirbelte unter bem

Trudf ber beßaubfeßubten ginger in beifpiel«

lofen ©Hipfen. Toftor Slltenhöfcr befam

einen fureßtbaren jjuftenanfad, unb als er

baS Tafcßentucß rniber bie bebenben Sippen

geführt, ftarrte er überrafeßt auf ein paar

hellrote Slutftreifcn. Slber roaS log baran.

roenn er, ber Stlte, ber SJtattn ber Ver-

gangenheit, allmählich jufammenbraeß , ba

boeß fein jugenblicßer greunb, ber ©rbe

feiner gbeen, ber Vannerträger ber Suhcnft,

gerettet mar!

3eßt jeigte fieß auf ber oberften Stufe

ber greitreppc Hellmuth in Begleitung feines

ßalb taumclnben VaterS unb beS guftijrats

Verger. Von allen ©eiten ftreeften fieß bem
Ober-StaatSanmalt £>änbc entgegen, fieute,

bie er faum bem Slnfeßn nacß fannte, moHten

ißn gleich an ber ScßmeHe beglücfroünfdjen,

ißn, ben untabligen SKann, ber fo frei unb

fo furcßtloS gefämpft, ber fo fcßlicßt unb fo

oöllig oßne SSßetori! in einer ©aeße ge»

fproeßen, mo es fieß um baS §eil feines

eignen teuren SoßneS geßanbelt

Ter Tumult rouißS. Tie SRcngc, bie

fonft nießt geneigt ift, mit ben Vertretern

ber StaatSanmaltfcßaft ju ftjmpatßifieren,

braeßte bem feßmergeprüften, fiegreießen Vater

eine förmliche Coation bar. Slucß Sitten»

ßöfer feßüttette ißm bie £>anb
;
auch ©tege-

mann, ber fieß bann lacßenb ju Hellmuth

manbte unb feine (Erregung bureß einen nießt

grabe gefcßmadootlen Scßerj bemäntelte.

©leicßjeitig batte ber SaboratoriumS»

biener unb glicffcßuciber Steeberg bie grei»

fprecßuttg JpcttmutßS auf telcphonifcßem SBeg

in bie ©psfra’fcße SBoßnmtg gemetbet, roo

ber SJlatbematitprofeffor granj Seßr, ber

mäßrenb beS ganjen fritifeßen TagcS ben

beiben Tarnen ©efeHfeßaft geteiftet, bie fuper-

latioifcßen SBenbungett beS gaftotumS bleich

unb ernft in ©mpfang nahm. ffluS bem

ftolpemben ©baoS ber SftebenSarten , bie

Sfleeberg in ben erjittemben Slpparat brüllte,

hörte er nur baS ©ine heraus: baß Hell-

muth gerechtfertigt mar, unb baß nun bie Seit

biefer unerträglichen golter ein ©nbe batte.

Säcßelnben TOunbes hatte ©mmp babei

geftanben unb baS afcßfaßle Stntliß ißrer

SJfama geftreicßelt, mäßrenb Vtofeffor SJeßr

bie Telephon - SJhifcßcln rniber bie Ohren

preßte.

Ta er ßcß nun mit bem einjigen SBort

umroanbte: ,grei!‘ — fant ©mmß, bie fieß

bis baßin muftergültig beßerrfeßt batte, naßeju

ohnmächtig in bie Shtiee unb braeß in ein

©cßlucßjen aus, baS tauni noeß ju ftillen

mar . .

.

Treißig SRinuten fpäter rollte ein

Sagen üor.

40*
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628 8ruft (Jefftein:

„Sie finb eb!"

Xer Dber-Staatbaicwalt fctjob Hellmuth

oor fici) ber burd) bie Xhüre beb Korriborb,

wie eine SBeute, bie er bem Sd)itf|at müh-
fetig abgerungen. Xtann warf er ben Erlüget

inb Schloff, alb türme er fo für immerbar

eine Schrante gegen bie geinbfcligfeiten ber

Seit, bie bab ©lud unb ben Srieben ber

Sinjelnen bäht unb nur auf 3entörung

fmnt. ©r befanb fid) in einem 3“ftanb

beb ©aufcheb, ber innern Serjüdung, bie

feine SBorte macht.

Smmn war nun wieber ootlfommen ge-

fafjt. 3brer leisten unb bocf> ni(üt Oer-

legenben 21rt gelang eb, bie tiefe Srregung

beb Hugenblidb gtcichiatn mit ©lumen ju

übeq'djütten unb jebem (Einjelnen über ben

Wilben Xumult ber ®cfüf)te btnaubjubelfeti.

Xrog ber förderlichen 5rmübung, bie

fich jegt allgemein geltenb machte, blieb man
bib gegen ©Mitternacht auf.

Hellmuth erjählte.

Xie ganje Sermidelung, bie boefj nun

Stilen befannt war, wirfte aub feinem ©tunbe

Wie etwab oottftänbig ©eueb. ©Mit beiher

©erebtfamfeit malte er ben jermalmenben

Schrecf, ben er beim Sturje beb Dpferb

empfunben, bie macfjfenbc ©ein über ein

SRihgefcbid, bab bod) ein Slnbrcr ihm auf-

genötigt
;
bie dualen ber $aft ;

bie graufenbe

Slngft oor bem Ungemiffen, — unb bab

beinahe läbmenbc ®lüdbgefüljl beim $eraub-

treten aub bem ©eridjtöfaal.

„tfrei ju fein — frei! 3b c Sille ahnt

ja nicht, wab bab beißt '• 3br nehmt bab

wie ein Sllttägticheb, weil eb euch ganj un-

benfbar erfcheint, bie# föftliche ®ut ju oer-

tieren! 3<h bin meinem Sdjicffal beinahe

banfbar! Xureh horte Schulung hot1
’ ich

bab Sleinob fdjägen gelernt! 3fben Sltem-

jug fühl' ich «un boppclt! . . . Unb noch

ein Slnbreb hob’ ich gelernt, wab ich längft

hätte wiffen follen, ba eb ein ©runbfag ift,

ben mein ©apa mir öon 3uflenb auf ein-

geprägt hot. Xiefer einfache ©runbfag

lautet: ,Seiche nicht ab oon ber Sattheit
— um feinen ©reib, auch wenn fie (Gefahr

broht, auch wenn fie bab Slittlifj einer Süe-

bufc trägt! Xie erfte 2üge gebiert eine

unabfehbare Kette oon weiteren Cügen, bie

alle genährt fein wollen, — unb Xu nälirft

fie mit Xeinem ^erjblut !‘ . .
."

„3ä wohl, bie Sattheit!" fagte ber

Ober-Staatbanwalt nachbenflich.

6in 3ug Oon ©eflommenheit bebte oor-

übergehenb um feinen SRunb . .

.

Xann aber fab er ben ftummen 3u&rt
ber Seinen, bie feucht fchimmemben Slugen

ber ©Mutter, bab ftrahlenbe ©rautpaar, bab

heute nicht nebeneinanber , fonbem rechtb

unb linfb oon bem Sieberbefreiten fah, —
unb fo ftrich er fich über bie Stirne unb

fchwelgte noch weiter im ©aufcf) biefer

Slbenbftunben, bib enblich grau öpbfra, ba

©Mitternacht fchon oorüber mar, bab Seichen

jum Stufbrueh gab.

39. ÄapiteL

m folgenben Xage erhielt £>err ®pbfra

oon bem 3uftigrat ©erger bie geheimnib-

eoHe Sotfchaft: man eriuche ben $errn Ober-

Staatbanwalt, ben ©achmittag über ju £>auic

ju bleiben, ba ihm oon mehreren Seiten

gewichtige ©Mitteilungen gemacht werben

follten.

„Sab mag bab bebeuten ?* fagte $err •

Wpbfra ju feinet grau.

Xie aber fchien bereitb eine Slhnung ju

haben
;

fie lächelte, fchlang ihren Slrm järt«

lich um feinen ipaib unb oerfegte bann mit

erheuchelter Unfchulb:

„Sie foll ich bab mifien? Sielleicht

fommt ber 3uftijrat, um Xir noch einmal

prioatim bie £>anb ju fchütteln."

„©ah!" fagte ber Ober-Staatbanwalt

Xer Sonncraufch, ber ihn geftern fo

oöQig betäubt hatte, war über ©acht Wie

oerflogen. Xie legten Sorte beb Sohneb
hatten fi<h in bie Xräume beb Saterb hin-

übergefponnen unb eine Schwermut erzeugt,

bie ftch im ßaufe beb Sormittagb immer
trüber geftaltete.

3egt, nachbem IpcHmuthb Sdjutbloftgfeit

flärlich bewiefen mar, fargte .'perr @pbfra

nicht mit Sorwürfen gegen fich fclbft Unter

ben Srohen unb ©einen War ftreng genommen
fein ©tag für ihn! fjeHmutb ftanb mafcl-

tob ba unb mit bem Schicffal oerföhnt; für

bie WahrheitbWibrige Starrheit feine# erften

Serhattenb, bie fich oielteicht fogar noch ent-

fchulbigen lieh, batte er monatelang unter

falfchcm Serbacht im ®efängnib gefchmachtet

unb fomit reichlich gebüßt , felbft in ben

Slugen ber SMitleibblofen. 5b lag beutlich

ju Xage, bah ©urefharbt, beffen ©emalt-

thätigfeit in brei ober oier ähnlichen ffäHen

glaubhaft erhärtet war, bie furchtbare fiata-

ftrophe ohne bie minbefte Schulb Jpeilmutbb
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herbeigefübrt ;
ba| ber Angegriffne fiep bem

fntfe^fic^en ffRenfcben, ber rote ein reiftenbes

Xier über itjn perfid, nur mit bem fittlicf)

unb ftaatsbürgerlich begrünbeten SRechte ber

!Rotroehr entgegen geftellt unb fich auf etbijcb

unanfechtbare SBeifc »ertcibigt batte. SRuftigen

©eroiffens tonnte .'peffmutb atfo ber gulunft

in« Äuge fcbau’tt, feinen ‘-Beruf roieber auf*

nehmen unb baS grofte Problem förbern,

beffen glüdtiche fiöfung ben testen unauf-

gegangenen fReft einer Scftulb an bic SRenfd)*

beit abtragen roürbe. SSie aber fab'« im

©ewiffen bcs Vaters aus? Sein klügeln

half unb fein praftifchcS ^}£>i!ofopf)ierert gegen

ben ÜRabnruf biefer unüberhörbaren Stimme!
Xonnemb rief fic ihm ju: ,Xu baft beine

Pflicht oerle^t ! Xu baft jene Änflage auf-

recht erhalten, obgleich Xu oon ber Scftulb-

lopgleit Sichert« oöHig burchbrungen warft!
-

XaS erfte SRittagSmabl ber roieber oer-

einten gamilie fiel benn in golge ber neu

erwachten fiämpfe beS Cber-StaatSauroalts

nicht fo froh unb fo berjlich ouS, roie bie«

Äffe gehofft hotten. Xocft erflärte man fich

ben fchroeigfamen ffirnft beS Vaters au« bem

ißachball ber tiefen ©emütsberoegungen, bie

ihn ja monatelang nicht [au« bem ‘-Bann

gelaffen.

©egen halb fünf Würbe
3
§err ©psfra

oon feiner lochter in ben Salon gerufen.

©hlrrifcb eintretenb, fanb er bort fechS

Vertreter beS fRichtercoffegiuntS unb ber

StaatSanroaltfchaft.

Xet Älteftc biefer Äborbnung, ber Ober-

staatsanwalt greiberr oon Dlbenborf, trat

namens ber Übrigen ju ihm heran, reichte

ihm, augenfcbeinlid) bewegt, bie £anb unb

fagte bann feierlich
-
.

„Siebfter unb oerehrtefter ^rr College

!

88 ift ben Sichtern unb ben Vertretern ber

StaatSanroaltfchaft ein VebürfniS, Sie, ben

Wir Äffe fo boebfehäffen, beffen unoergleich-

liche pflichttreue uns roie ein mabnenbeS

Vorbilb entgegenftrablt, ju ber Befreiung

oon einem Xrud ju beglücfroünfchen , ber

Soeben l)*nbur<b fo fchWer unb fo qualooff

auf 3b«m Vaterbergen gelaftet bat! SBir

Äffe roiffen, roie auftergeroöhnlicb tief unb
innig gbr fchöneS Verhältnis gu gbrem
$errn Sohn unb gftrer gangen gamilie oon

früh fich geftaltet bat. So teilen wir benn

auch ben Jfubcl ber Jfbrigen , baß nach fo

langer unüerbienter Sorge unb ffümmerniS

enblich bas ©lüd in bieS trauliche §eim

roieber eingefebrt ift. ffioefimalS: nehmen

Sie hier ben ÄuSbruef unfrer Wärmften col«

legialifchen SRiifreube
!"

£err ©psfra banfte mit hirgen Sorten

unb frampfeuben .fSänbebrücfen. XaS Sob

feiner unoerglcicblicben pflichttreue lehnte

er mit Gntfcbiebenbcit ab. ®r roifje nur gu

genau, bah er in biefer Vcgieljung mit feinem

ber anroefenben Soffegen es aufnehmen fönne.

Xie greunbfdjaft aber,“ fo fcbloft er mit

bebenber Stimme, „bie Sie mir roeit, roeit

über Verbienft hier entgegenbringen, er-

fchüttert mich tief. ÜKein ganges gufünftigeS

Streben foff barauf abgielen, bie ebrenben

Shmpatbien fo toadrer ffRänner roenigftenS

annäfjcrnb gu oerbienen."

Xie Xeputation, etroaS befrembet burch

biefen fuperlatibifchen Xon, entfernte fich

langfam, bas freunbliche Anerbieten ber

^muSfrau, bic mit Grfrijdjungen aufroarten

wollte, mit grofter fiöfticblcit ablebnenb.

„Gr feheint furchtbar neroös," meinte

ber greiberr oon Dlbenborf, als fie^bie

Xreppe betraten.

Gben erft waren fie roeg, als eine gabl-

reiche Äborbnung ber SRechtSanroälte erfchien,

bic burch ben SRunb beS Geheimen guftig-

rats Verger giemlid) baS ©leidje auSfpracft,

roaS ber greiberr oon Dlbenborf im ‘Jlamcn

ber StaatSanroaltfchaft unb ber SRidjter ge-

jagt batte.

$err ©tjSlra roar bieSmal, trofe aller

Xanfbarfeit, bie ihn erfüllte, noch cttoaS

befangener, gurnal fich Sretfchmar unter ben

Herren befanb, ftrebfehmar, ber — roie

©tjSfra fich guraunte — möglicherroeife Don

bem roirflichen Sachoerhalt eine Ahnung
batte . . .

!

Xie Dual feines ipergens wuchs noch,

als gegen fech«, nach einer balbftünbigen

Paufe, ber Oberbürgermeifter Xoftor VigeliuS

mit einigen Stabträten fam, ihn ebenfalls

mit überfchroänglichcn ÄuSbrüden feierte unb

ihm bie äRitteilung machte: bie Stabt, in

banfbarcr Acterfennung beS ©lange«, ben

feine flaffifch - eblc Verebtfamfeit unb bie

StRuftergültigteit feiner Amtsführung über

fie auSgöffc, oerleihe ihm hiermit baS Siecht

eines GbrenbürgerS. Xurch biefe Verleihung

trete ein febon längft gehegter SBunfch ber

SRagiftratSbehörben ins Ceben. 3Ran habe

auS Änlaft ber fchweren Prüfungen, bie in

ber lebten Seit über bas .fpnu« ©tjSfra

hereingebrochen
,

gerabe ben heutigen Xag
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jur feierlichen ©eljänbigung beS JiplomS

gewählt- Übrigens fei bet ©efchlufe bereite

»or acht lagen gefaxt, ohne Küdncht auf

ben möglichen auSgang eine« ©rojeffeS,

beffen Verwetten man aus brr gerne nicht

fo genau habe »erfolgen tonnen
, um ber

greifprechung bes ©efdjitlbigten ftiber $u

fein, gebt, naebbem nun ber Sohn beb

befümmerten ©atets offne ben leijeften

2(batten auf feinem Ghrenfchilb aus ber

©rürnng henwrgegangrn , freue bie Stabt

ihres fepönen GebanfenS fub boppelt.

3um gröfeten Grftaunen beS ©ürger-

meifterS unb feiner Gefährten lehnte §err

WgSfra biefe unenoartete ausjeidmung mit

fanfter Gntibiebenbeit ab. als Xoftor

©igelius, ber fith lange bemüht hatte, ben

Cber - Staatsanwalt um;uftimmen , enblich

mit einem £>aud) »on Gereiztheit nad) ben

©eweggrünben biefer ablepnung fragte,

brüefte £*rr Gpsfra ihm leife idjluchzenb

bie $anb.

»3ümen Sie nicht! — Xragen Sie

mir'S nicht nach — ! aber ich tann nicht

!

Such bie Grünbe tann ich h'*1 n'*t er-

örtern ! Glauben Sie boeb: »or wenigen

SRonaten hätte ich 3hr Xiplont glücfielig

ans §erj gebrüdt! gür ben Arbeiter, ber

fich müht im gntereffe bes Ganjen, gibt

es mohl laum etwas HöftlichereS, als bie

freunbticbe änerlennung unb jpulb feiner

SRitbürger! aber eS gibt Grmägungen
— — —

, ich beiebwöre Sie, fragen Sie

nicht! ffler bas alles hinter fich hat, waS

ich feit jener idjredlicbcn Sataftrophe erlebt

habe, ber pafft nicht mehr für bie leucfjtenbe

Ghrenfrone, bie Sie ihm angeboten
!“

Xer ©ürgermeifter judte bie Siebteln.

Gr ichien bas Ganje für eine Schrulle ju

halten. Slber was half«? UnoerbinblicheS

hatte ber Ober «Staatsanwalt nicht gejagt;

bie Xrputation entfernte fich alfo unter

bem SluSbrud ihres tiefften ©ebauerns unb

ber flüchtig bebeuteten Hoffnung, bafe fich

$err Gpsfra bod) wohl noch eines ©effren

befinne.

Sie ein gebrochener 3Jlann fanf ber

Cber - Staatsanwalt in ben Seffel. fflian

liefe ihn rahn. Gin,feine greunbe, bie jur

©eglüdwünfehung tarnen, wie ber Cberft »on

Sfemfe mit grau »on fflerefom unb ber

bebenben Safcfea, behielt man im ffiohn-

jimmer, bis bann gegen halb acht Gmrnt)

ben Xfesetijch aufbaute unb ihren ©ater —

ber ba nicht, wie jie glaubte, frieblich ge*

fchlummert, fonbern bie ganje &it über

gualooü gebrütet batte — herbeiholte.

Xer Cber« »on ©henfe war aufeer-

orbentlich ftürmifd).

„Sir haben höHiicbeS ©ech gehabt mit

ben Hinbern !“ rief er bewegt unb brüefte

Sierra GpSfra beinah bie §anb eatytoei.

„Sie mit bem $ettmuth, ich mit ber Safcba!

Slber bem §immel fei Xanf , nun ift ja

alles miebet in Crbnung. — unb ber ein*

jige buntle ©unft. ben bie aifaire mir noch

jurüdliefe, fcheint mir nun auch getilgt. gffpr

oerteufelter gütige hat Saicha unb mich wegen

ber unerhörten Gefdjichte febr formell um
©erjcihung gebeten.*

„XaS freut mich,“ florierte GtjSfra jer-

fhreut.

„92a, id) rooüt'S ihm auch raten!“

brummte ber Cberft. „Fimmel unb $ölle!

Gin SRenjd), wie ghr Sohn, mufe hoch be-

greifen, bafe jwifchen jirpenben SabenmomfeHs

unb Xamen »on Xifiinction ein »erblüffen*

ber Unterfcbieb maltet! ipat fich wohl nur

fo mal aufipielen wollen, ber Schwerenöter

!

Senne baS! grgenb ein Scbriftftefler —
(ich behalte bie Kamen nicht) — fagt in

feinem berühmteren CpuS — (iefa behalte

bie Xitel nicht) na, waS fagt et

beim gleich . . .? So waS »on pfochologifcher

Keugier, bie einen gang reputierlichen ©len-

fchen plöfelich beim SBicfel nimmt, fo bafe er

brauf loSfährt, nur um ju feilen, wie jich

ein junges, unerfahmeS Gefdföpf aus ber

affaire zieht! — Ka, bie Sache ift bei-

gelegt! £>abt ihr'S gehört, Hmber? SSaS?

ghr bürft nun wieber gut greunb fein unb

braucht baS ©ergangne weiter nicht mit euch

herum z« fchleppen."

greunblich ,
aber mit »otttommenfter

Gleichgültigfeit, erwiberte Safcha:

„Gemife, ©apa!“

Jpellmuth aber warf ihr einen Oerjeljren«

ben ©tid ju, heiß unb traurig zugleich. Gr

fühlte jefct, bafe eS für ifen fein Gtüd mehr

gab ohne bieS jaubrifefee ©Räbchen, unb bafe

er gleichwohl ohne fie würbe leben muffen!

Unb nun »erfanf er in einen feltfamen

3uftanb troftlofer Unraft. Gr nahm nur

äufeerlich Xcil an ber Gonoerfation. Xann

plöfelich, als rufe ihn gentanb, erhob er fich

leife unb trat in baS Diebengcmad).

SBaS mar baS . . .?

9luf bem Stuhl in ber Gde, nur »on
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bem Stimmer bet Straßenlaterne beleuchtet,

faff eine riefige, blaffe ©eftalt, bie Slugen

gefcbloffen, ba« Slntliff Bon ©lut überftromt.

gerbet ©roH fdjauerte um bie oerjerrten

Sippen; bie ©ruft leuchte imb raffelte.

„Öurdbarbt!" ffammelte Hedmutb jurüd-

praQenb.

,3a, ©urdbarbt!" fchotl e« if)m (eife

entgegen, „©urdbarbt, ber ba gelommen ift,

Dich ju warnen! SBebe Dir, wenn Du
miffboreffft!"

Hellmuth erftaunte, baff ihn bet fable,

entfefflicbe ©lanj, ber Don ben jäbling« ge»

öffneten Slugen be« Doten über ihn ffer»

ftrömte, gar nicht crfchütterte
; baff er öor

Scbred nicht mabnfinnig tourbe, als bas

©efpenft, nun bie ffeifcblofen Singer gegen

iffn auSftredcnb, langjam beranfam . .

.

»Du liebft fie!“ röchelte öurdbarbt, bie

,Säbne ffetfehenb. „Du tuiUft fie befiffen.

3ch aber gönne Dir’« nicht
! 3<h baffe Dich

über ba« ©rab hinaus
!

geh baffe auch fie,

meil fie Dich »orgejogen ! Sie bat Dir »er-

geben, roaS Sie mir, bem gefeierten fiünftler,

niemals »ergeben hätte, geh »erabfeheue

fie . . .!“

Hellmuth »erfuebte ju fprechen : aber bie

3unge lag ibm wie leblos jmifchen ben fite»

fern. Sr ftöbnte nur.

Surdbarbt griff noch weiter unb hraden-

ber gegen ihn aus. Die fpanb, bie bamals

ben Stein gehalten, glich einer morbbegic-

rigen ©eietflaue.

„Hedmutb ©t)Sfra," rief er im Jene

eines ©ropbeten, „eS iftSlde« umfonft! SDlühe

unb quäle Dich nicht ! Der irbifdje Siebter

bat Dich ja freigcfprochen
;

benn eS ift

wahr: ich War ber Angreifer, — unb famft

Du mir nicht juoor, fo faatteft Du eine

©iinute fpäter ben Stein im .{tim. Dennoch:

eS gibt eine ©tue, bie leine Aogif bat. 2Jiit

biefer ©eiffel toerb’ ich Dich einig »erfolgen

!

geh ftede mich jmifchen Dich unb bie Siebe,

jmifchen Dich unb bie Sreube, jmifchen Dich

unb bie Hoffnung — in alle Smigfeit!

SBagc nicht, um bieS SDJäbdjen ju werben:

ich jerreiffe baS ©anb, baS Such feffeln ioQ!

Dulbe, fchweige, entfage! ©itte mir’« jam-

mernb ab, baff Du nicht ftumnt Dich bQft

töten laffen!"

„Sort!“ fehrie §etlmutb fo laut, baff

©urdbarbt ins Siffwanten geriet, „geh

tenne bie Seite, oon ber Du fprichft! ©is

jefft bat fie auf mir gelegen wie ein jer-

trampfenber 911p, — jeber ©emunft jum

Sroff, unabweiSIich in ihrer Sotwenbigteit

Heute noch goff fie mir ©ift in ben

©«her ber Sreube, ber mir fo herrlich Ire»

benjt würbe. — Sefft a6er: Sort! geh

bin ein Wann unb hoffe Dir objufiegen!

©erfuch’ es. Dich bafferfiidt jmifchen mich

uttb bie fliehe ju fteden: »ietlcicht ja ge-

lingt Dir’s! 91ber bie Sreube , bie Hoff-

nung, — nein, o nein, bie jertrümmerft

Du nicht! — Dort — febau’ babin, Wo bie

SKauern fi<h öffnen, unb bie Stetorten unb
fiolben im Schimmer bcS Wonblicbt« glän-

jen ! Slattcmbe Dämpfe jieben wie 'Diärchen-

fdjleier um bie blinfenben Slpparate . . .

Dort, bort liegt meine SBelt, unb biefe

Säume betrittft Du nicht!“

Der Schatten ©urdbarbt« »erfanf. ®S
flirrte oon fietten — ober »on ©läfern.

Hedmutb febritt jurüd in baS Spcife-

jimmer.

Seine Mbmeienbcit, bie bötbften« eine

TOinute gebauert batte, war laum bemerft

worben. — 3efft war ihm ju Sinne, als

habe er Slde« baS nuT gebadjt, nur mit ber

glübenben ©bantafie beS ©rfchöpften ficb oor»

geftetlt. — Ober bie SBirfung blieb. Sin

neugebomer Sbaratter, fab er nun inner-

lich tlar unb ruhig auf baS ©ergangene

jurüd: bie Straft feine« Sühlen«, SBodens

unb Schaffen« gehörte ber gufunft.

2Jinn feffte fich um ben Difch. Die

Hängelampe goff iffr behagliche« ©olbgelb

über ben prächtig geftidten fläufer, ein fiunft-

werf Smmp’S, unb bliffte in ben fdjönen

firoftadfaraffen.

©de«, mit SluSnaffme be« fdiweigfamen

Dber-StaatSanwalt«
, befanb fich >n befter

Saune.

Da — gegen halb neun, al« man ficb

juft jum Deffert wanbte, fehod burch ba«

weitgeöffnete Senfter eine marfd) • ähnliche

fDiufif, bie näher unb näher fam. —
Safcha unb ffimmti {prangen oon ihren

©(äffen auf.

„©apa! SinSadeljug!" rief bie Dodjter

be« Haufe«. „Da, nun machen bie Srften

feffon Halt — unb ba hinten Wimmelf«

noch unabfebbar! Sie feffaren fich b'cr int

firci«! Stubenten »an aden Sarben! Da«
gilt Dir, ©apa! ©orn bie ©oruffen!

Da warft Du boeff Sorpsbruber ! Dann bie

SRbenanen — blau - rociff golb —
;
bei benen

bat Sranj einen 3ubörer! fiomnt boch,
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632 Srnft Scfjtein:

Papa! Die Kufif öcrftummt. Einer tritt

cor. (Sr njiH fpred)en."

Die ganje ©efcllfebaft bi« auf bcn Ober-

Staatsanwalt batte bcn Difd) ocrlaffcn.

„Dbot
f)
e >t!" rief er, all ^ctlmutb ihn

boten rootlte. „34 tiebe bas nicht! SBer

weifj benn auch überhaupt, was fie oor-

baben?"

„©pSfra!“ fdjoll eS jeft bunbertftimmig

oon brauften, „©pöfra, ber Pater!"

Nun fam auch Gmmi), fügte ihren Papa,

jog ihn empor unb brängte ihn nach bem
Palfon.

Stic er fo, oon bem roten Siebte ber

quatmenben Radeln beleuchtet , fchwer unb

bebädjtig hinter bic Prüftung trat, jaudyte

ihm bie afabemifebe Rugctib ein bonnernbes

,Smrrab !‘ entgegen.

Der erfte öbargierte bes GorpS Poruffia,

in ootlem 9Bidjs, ben gezognen Schläger in

ber bebanbidjubten Rauft
,

gab ber Per-

fammtung ein Reichen.

fiautlofe Stille.

Nun bi'tt ber Senior, ein herrlicher

Qüngting oon ffanbinaoifchem Dt)pus, eine

furje, energifebe Sinjprache. Der ©ebanfe,

bem bochroürbigen DbcmiS-Priefter, bem ge-

feierten Nebner, bem Slltmcifter echter ©e-

febesfenutniS anläßlich ber jüngfteit Greig-

niffe eine £mtbigung ju oeranftatten
, fei

junäcbft oon ben Nedjtsbefliffnen ber ht>4-

fdjule ausgegangen, aber iofort oon fämmt-

liehen Kommilitonen, bie fid} ba GinS fühlen

im Streben nach Skbrbeit unb SBiffenjdjaft,

lebhaft ergriffen unb mit Pegeiftrung Der*

mirllicht morben.

,6« mar eine Ehrenpflicht ber Stu-

bentenfebaft," rief er mit fdjönem Pathos,

„bem fchmergeprüften, aUbcrounbcrten Kanne
öffentlich ju befunben , roie febr fie oon

feiner Pebeutung für bie RuriSprubenj, für

bie Koral-Entwidelung, für ben Staat unb

bie Kenfdjbeit burebbrungen ift!"

Nacbbem ber Sprecher — ganj ähnlich

Wie bie Deputationen Dom Nachmittage, nur

frifcher lebenbiger, — ben ©ebanfen bureb-

gefübrt hatte, bafj fflpSfra ba« leudjtenbe

Porbilb echter SBiffcnfcbaftlicbfeii, unwanfen-

ber pflichttreue unb raftlofer Brbeit fei,

DemoftbeneS, Plato unb 9lriftibeS in einer

perfon, — forberte er bie Kommilitonen

auf, in bas breifache h°4 einjuftimmen,

bas er jefct ausbringe auf ben DppuS eines

ooHenbeten KanneS, ben lieben .alten fjerm 1

feines GorpS, ben bochoercbrten Cber-Staats-

anroalt Erich ©pstra

!

SBie baS gewaltige Pranben bes Norb-
meers fchmoll bas breimal bonnernbe hoch,
begleitet oon ben Ranfarm ber Kilitär*

mufil, ju bem Palfon empor.

„Sie müffen waS antworten!" raunte

ber Oberft, ba ©pSfra fchweigenb ben Sftanb

ber Prüftung umflammerte.

Der Ober-StaatSaumalt judte jufantmen.

„antworten, ja wohl . .
ftammelte er

Wie geiftesabmefenb. Dann bub tr mit

jittember Stimnce an:

„Keine herren
! 34 baute 3hncn . .

.

ich habe baS nicht oerbient! 33al)rticb,

nein . . .!*

Unb nun regte in feiner Prüft fich ber

unwiberftebliche Drang, in baS ©ewimmel
ba brunten, oon bem er nur noch bie ©luten

ber Radeln fab, getlenb binauSjufcbrein

:

,®ebt nach häufe, 3br Narren! 34 bin

nicht ber Ehrenmann, für ben 3br mich

haltet! 28aS? 3br pteif’t meine Pflicht-

treue? Kit Rüben bnb’ ich fit ntchloS jer-

ftampft, biefe heilige Pflicht! Gin fiügner

bin ich, ein ganj gemeiner, elenber Schürfe,

ben 3br ba gleich an ben erften beftm

Saterneitpfabl aufbängen feiltet
!‘

Eine Sefunbe noch — unb biefe furcht-

baren ©orte wären tbatfächlüfj gefallen.

(Sntmo jeboch batte ihn fanft unter ben

Sinn gefafjt . .

.

„Somm, Papa! Du bift ju erregt ! Du
febmanfft ja! 2Sal)rbaftig, baS fömmt jefet

nach! — Safdja, ich bitte Dich, — rai4

ein ©las SBein für Papa!“
So trat er ins 3'Utmer jurüd.

Die afabemifebe 3ugenb inbeS hielt biefen

9lnfatl, ber einem fonft fo bejaiibemben

Nebner bie Räbigteit einer jufammen*

bängenben Nntwort benahm, für bie natür-

liche Rotge feiner Ergriffenheit unb brach

jefct nochmals in ein ftürmifcheS h°4 aus,

beffen wuchtige RüHe bem Ober -Staats-

anwalt wie hammerfdjläge miber bie Stirn

prallte.

hiernach trat bie Stubentenfdjaft feit-

wärts, wo fich bie Strabe ju einem halb-

runben ptap buchtete. 3n ber Kitte beS

piafceS warf fie bie Radeln jufammen unb

ftimmte nach altem herfommen baS feierlich-

brauienbe WaubeamuS an
, mäbtenb ber

Pranb aHmäbU4 oerloberte.

Rranj Sehr batte juoor fdjon oerfucht,

Digitized by Google



2l)emiö. 633

UMdnnlirtirtf Hort rät. $anl'ftrid)nuitfl 0011 Hirtro Wola in brr Walrrtr brr

Uffijirii |u glorrnj.

(Jiiidj rinrr Hijotograpliir von Hraun, Sl<-ment A Sir., oorinalä Hb. Hrauii .t S r.,

Dornacf) iS. unb Hario.f

bif gübrer ber jungen fieute
,

juntal ben

Senior be« (£orp« , in roeidjem er einen

3uf)Brer für fein breiftünbige« ißrioatiffimum

batte, beraufjubolen unb namen« ber OJtjst-

fia’ö mit einem feurigen Sruitl fRauentbaler

ober Steinberger Sabinet ju bemirten.

9tad) ®eenbigung beo geroaltigen Gbor-

gefang« (eiftete man biefcr Sinlabung golge.

Sin halbe« Subcnb fdjmuder ®efe(len,

bie breifarbige SRüge Bon bem reitfien ®elod

ncbmenb, traten in ben. Salon, beffen fünf,

armiger ftronleucbter Alle« mit Siebt über«

ftrBmte unb fo ba« ®lüd ftjmbolifierte, baä

beute roieber in bn« ®t)«fra'fcbe .feau« ein-

gelehrt tnar.

Sie jungen ,'öcrrett wollten junäcbft bem
Dber-2taat«amtia!t felber bie §anb fdjütteln.

£>crr ®i)«tra liefe fidj entftfiulbigen. Sr
habe fid) in fein 3'mmer jurüdgejogen

;
et

fei non ben Aufregungen bc« Jage« fo an-

gegriffen, bnft er fitb laum nod) auf ben

güfjen erhalte.

Sie Samen be« feoufe« jebotb, unter-

ftü|t Bon 'ffrofeffor Sehr, nahmen bie modern

SRufcnfBhne fo berjlicb auf, bafj au« bem
furjen Srunf eine anberthalbftünbige Sifcung

mürbe.

Ser SWathematif - iJSrofeffor glühte Bor

gteube. Sein gubörcr au« bem ffiorp« SRljc-

nania befanb ficb ja atlerbing« nicht mit
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:

in ber Schaar btefcr Au«erwählten : ober

bet Senior erflärte, Stubiofu« üöffJer fei

fein intimfter greunb unb gelte im Gorp«

für ein Sumen. Auch gab biefer Senior,

bei, feine« Reichen« Jurift, ben Verfjanb-

lungen beigerooljnt batte, bem Cberft ba«

©hrenmori, längft febon habe ba« ©orp« —
unb mit ihm wobt bie gefammte ftabtifchc

Anteiligen} — für §cdmuth Partei er-

griffen; bie .putbigung biefe« Abenb« gelte

gemifiennajjen auch ihm, ben man öerficbcm

muffe, baß in ber Meinung Ader auch nicht

ber teifefte £>aiid) einer Verantmortlicfjteit

an ibm bafte. ©inen gadeljug aderbing«

fönne man einem fo jungen Manne nicht

bringen.

Obgleich fogar icbon grau Wt)«fra, beren

ängftliche« geingefütjl febr [eicht einem Sfru»

pel jugänglicfj war, über bie Angelegenheit

Dodftänbig abgefchtoffen, tbat e« ber ganjen

©efedfdjaft boch wohl, au« bem Munbe
eine« io frifchen, gefunben, ba}u noch Wirtlich

unparteilichen Menicfjenfinbe« ein iolche« SBort

ju hären. — ftedmuttj brüefte bem Jüng-
ling banfbar bie panb

;
ber Oberft, ber bem

SRauentljalrr oiedeicht ein Wenig }u eifrig

jugefproefjen, nannte ihn einen iamoien fierl

unb rief ihm ba« flaffiich gefärbte SBort ju:

,9Bär' ich nicht fönigtich preugifcher Ceutnant

gewefen, ich hätte Stubent fein mögen!“

92ur Safcha »erhielt fich auffadenb

fchweigfam. Jhr blaffe« ©eficht mit ben

tieffchwarjen Augen unb ber überguedenben

güde ber Stimlocfen hatte jwar immer noch

jene« Meemijrenhafte, au« ©lut unb Stätte

Sufammengewobnc, ma« gleich bei ber erften

Begegnung auf ^icdmuth einen fo feltiamcn

©inbrud gemacht: aber ba« Vorbiidj-ftühle

tarn jefct ungleich entfehiebner jur Weitung,

al« früher.

Unterbeg iafj ber Ober - Staat«anmalt

wie ein Verftörter in feinem Jimtner. Ser

heutige Sag brannte ihm auf ber Seele wie

hödifdje« geuer. jpättc man ihn wegen be«

traurigen Jufad«, ber feinen Sohn unter

bie Anflagc eine« Verbrechen« geftedt, grau*

fam gehöhnt, er hätte ba« leichter ertragen,

al« biefen ÜberfdjWang oon Stjmpatljicn

unb ©hrenbejeugungen.

„Sie 3Bahrheit!" murmelte er oon Seit

ju 3«it °<>r fith hin. „“Sie Söahrfjeit . .
.!"

©r hatte fich eingcriegelt
;
er modtc unter

feiner Vebingung geftört werben: aber ba«

Urlaubern ber jungen Beute, barunter bie

Strntorftimme bc« £>ernt oon fdheufj, brang

furchtbar mahnenb ju ihm fjfrüber.

(inblich fprang er empor. Mit beT ge-

badten gauft fchlug er fich oor bie Stirn,

fnirfchte oerjweiflung«ood mit ben Söhnen
unb nannte fich einen Schürfen unb Vh01*’

fäer, ber e« nicht wagen bürfe, je einem

ehrlichen Menschen mieber bie jjSanb }u

reichen.

Sie oon Sobfucht befaden, rafte er

burdj ba« Sftnmer. plöfjlich ftehn bleibenb,

raunte er mit einem Vlid auf ben Sdjrcibtifcb:

„Unb wenn Ade« in Scherben fädt, —
ich fann nicht anber«, ich thu’«

!
Jagt midi

oon Amt unb Vrot! ©ebt mich ber Sdjanbe

prei« ! Sieber ba« Schlimmfte, al« bie ct»ige,

unerträgliche C.ual biefer Säge!"

Sein (rntjchlufs mar befiegelt

Sa« ^sedmuth un}ögernb gewagt hätte,

burfte für ihn, ben Vater, fein ©egenftanb

her}lo« - feiger Vebenfen fein.

©r lebte fich bin ,

— — unb fcfjrieb

feine Selbftbenunciation.

©r nannte ben Paragraphen, ber feine«

©rächten« hier in Vetracht fomme; Para-

graph 344 nämlich be« 5Reid>«ftTafgefrb-

buche«, ber ba lautet:

.Gin Veamter, welcher Dorfäplich «um
diadjteil einer Perfon, beren Unfcfjulb ihm

befannt ift, bie ©röffnung ober Sortierung

einer Unterfuchung beantragt ober bcfehlicfjt,

wirb mit SU(hthau« beftraft.'

©r itedte ba« Anfuchen, oon feiner Ver-

haftung Umgang ju nehmen, ba bie SBabr-

fchcinlichfcit eine« gluchtoerfuche« nicht oor-

liege.

Sief atemholenb lc§te er unter ba« Scfjrift-

ftiief, ba« bie ©efammtheit ber Shatfachen

umftänblidj barlegtc, feinen 'Jiamen. faltete

e«, fteefte e« in ben Umfchlag unb fcfjrieb

bie Abreffe:

..fiiocbWDhlgeboren

becn töniglicfaen Ober- Staat«anmalt

greiherm oon Olbenborf.“

„So,“ murmelte er mit einem feltfamen

Video. „Morgen in oder grühe Wirb ba«

beforgt!“

Von brüben Hangen je(>t mieber bie

©läfer. Ser Senior be« ©orp« ©oruffta

hatte gum Schlug einen Srintfpruch Dom
Stapel gclaffcn, ein freunblidje« Abfdjieb«-

wort für bie« gaftlichc pau«, ben Sant für

bie freunblidje SBirtin, ein frohe« ©lüdauf

für bie Sutuüfl ber jungen Mäbdjen.
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SraumDerfunfen hörte fierr @t|«fra ba«

©timmengeroirre, ba« eine SBcile nod) über

kn (Jombor fchod, ba« roetternbe ,Wute

9iad)t‘ be« Oberften, unb ba« warm au«-

getaufte ,Sluf SBieberfehn !‘ — Sin leife«

2Beh jog igm burd)« §erj — aber nun
ging’« oorüber. — SQiit tädxlnbcr gajfung

fdiob er ben Stiegel junid, ba Rrau ®t)«fra

juft im Segriff ftanb, an feine Sljüre ju

pochen.

Stufig unb feft, roie feit lange nicht,

fdjtief er bte ganje Stacht bittburd).

40. Kapitel.

äbrenb ber nädtften tage fcbritt £>err

<S)t)«fra einber, toie ein SKann, ber

alle Kümmernis burd) ben einen ©ebanlen

befiegt bot: .©« muff fo fein! Sie Sie-

recbtigfeit will e«.‘ —
3m Fettehr mit ben Seinen toar er

oon jener milben Sreunblidjfeit , bie an
ben rubigen Ölanj eine« Spätherbftabcnb«

erinnert. —
Sr trug ba« $>aupt nicht eödig fo ge-

rabe unb fron! wie fonft; — aber eS lag

bodj (einerlei SRattherjigleit über bem
Haren, eblen Stefidjt

;
hödjften« einmal —

toenn er unbeobachtet feiner 2cben«gefährtin

nachfchaute, Wie fie treu fdjaltenb Oon 3immer
ju 3'ntmer ging — ein fpaud) refignierter

SBebmut.

Siefe Sigenart ber ©cmütSDcrfaffung

übte auf $eHmutf) eine feltfame SBirfung

au«. — Sr fühlte ftcb toie gebrängt, bie

Stimmung be« Faters auSjmtugen , um
ficb ba« ^erj $u erleichtern unb ihm an-

juoertrauen , tua« er ber SJtutter nicht

beichten mochte, roeil eine grau bicfe SBanb-

lungen nicht fo ju roürbigcn weift-

Sb roar brei Jage nach ber Slbfenbung

jener Selbftbcnunciation, nachmittag« gegen

fech« Uhr, al« Hellmuth, oon biefem ®e-
banfen erfüllt, ba« SlrbeitSgemadi feine«

Sater« betrat.

33er Dber-®taat«anroalt tüfete ihn, roa«

toährenb ber lebten 3ahte nur in fehr

feltnen SuBnahmefäden gefdjeljen roar, fjiefe

ihn nteberfiljen unb hotte einen faft banl-

baten Slubbrucf in ben ernft blidenben

®ugen, ba Hellmuth nun ani)ub, oon feinen

inneren Kämpfen al« roiffenfchaftlicher Sorfdjer

ju reben, oon bem plöpltchen Siel, ben er au«
bem Feroufitfein gefdjöpft hatte, bafs bie

Statur ihm bie legten Singe hoch niemal«

enthüllen roürbe, unb oon bem heuchlerifchen

(Sietreibe fo Dieter SJtonate, bie er mit

Stegemann, ober boch oötlig im Seifte

biefe« mephiftophelifchen ffreunbe« , Der*

bummelt hotte, toährenb fein ffiater nur an

bie Forbertitung ju (Sröherem, an bie reb-

lieh oerbiente Srholung glaubte. —
„Sille« toa« ba« ©efd)id über mich, unb

fomit auch über Sich, 'Jiapa, unb bie

ganje Familie oerhängt hot, floh au« ber

einen Quelle franfbaften Sünfel« unb

pfeubo-philofophiichen ©clbftüberhebung! Sa«
lächerliche Setänbet mit allerlei grauen-

jimmem, bie breifte SKijsodjtung roirflidjer

SSBeibtichfeit" — hier fpielte .fpedmutb auf

Safcha oon SXheuh an — „folltc ba« Fein-

gefühl biefe« ,'juftanb« nur übertäuben. 3cf)

liebte ja meine SBiifenfchaft übet bie

SRafeen! — Slber gerabc bie SluSgiebigfeit

ihrer Antworten auf fo zahlreiche fragen

hatte ben Surft meiner Sorfdjer-Fegierbe

jur lodheit gefteigert. 3n meinem Saumei

oergafc ich, bah oHe 9iaturroiffenfchaft immer

bodi nur bie Srfcheinung umfaht, nicht aber

ba« Sing an fidj, ba« eroig eerfdjlciert roie

bie @6ttin oon Sai« thronen roirb, fo

lange ber SJienfdj SJtenfch ift."

Schroeigenb hörte ber Ober-StaatSan-

tealt ju. Stur bie gefteigerte Sebenbigleit

feine« Flide« oerriet, roie innig er Stnteil

nahm an biefen Srbffnungett.

„Siehft Su, Fopa," fuhr fjedmuth nach

einer Foufe fort, „im UnterfuchungBgefäng-

ni«, toährenb ber langen unfreiwilligen Sin*

famfeit, ift mir ba« ffruchtlofc, Slnfpruch«-

ooHe unb Sreifte meiner roiffenfchaftlichen

üluffaffung Har geworben. SU« Settfer toar

ich ein Steuting : ber gauberftab ber (ihemie

fonnte mich nach fiöfung bc« einen Siätfel«

immer nur oor ein jtoeitc«, ein britte«, ein

oierte« ftcHen, unb fo fort bi« in« Snblofe!

Siefer Steuling aber forberte oon ber Statur,

bah fie beim erften SBinf ihm ben Sern

ihre« SBefen« jeige, unb lehrte ihr trogig

ben Stüden, ba fie ber finbifchen Wnmahung
fpottete . . .

!

3r ntehr ich nun bie Sllbern-

heit biefe« Sroge« erlannte, um fo gewaltiger

rouch« meine .fiochachlung für ba« ftiHe, flattg-

lofe SBirfen Slltenh&fcr«. 3<h fd)tour mir,

Wenn idf erft roieber frei fei, ade« Ferfäumte

jtoiefältig nachzuholen unb bie gefammte

Kraft meine« Können« auf ba« grohe Fro-

blem ju oerroenben, ba« boch ben Forjug

hat, lö«bar ju fein, wenn auch oiedeidit
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erfl nacf) jahrelanger feuchenber Sifpphus-

Slrbeit!"

Da £>c(Imuth ju ©nbe war
,

ftattb ber

Ober- Staatsanwalt auf unb fafjte ihn feier-

lich bei ber £>anb.

„3$ bonfe Dir,“ fagte er tonlob.

„SJlancbcb in Deinen SJlittcilungen hot wich

fehr überragt: bie £>auptfache aber, bas

SebcnSprogramm, baS Du mir barlegft, tfjut

mir unenblich wol. Von ganjen $>erjen

Wiß ich "Sir Wünfchen, baß Du fo bie ®e-

friebigung finbcft, bie jebem felbftlofen, ehr-

lichen Streben ju gönnen ift. — 9hm aber

höre auch, wob Dir bein '-Kater ju beichten

hat ! — Du Wirft fchmerjlich berührt fein

:

aber ich hott’ li für meint '^flicht, ben

©iann, ber mir oor allen SBefen auf Erben

am nächften fteht, Dich, meinen Sohn, meinen

treueften greunb, oon ber Sache in Kenntnis

ju feßen, eh’ noch bie ©eit über bab, wab

ich fehlte, ben Stab bricht. — 3<h weift,

IpeHmuth, Du Wirft mich troß atlebem lieb

behalten, jumal ja nur meine järtlicfie Siebe

ju Dir mich hat ftraucheln laffett ! — Such

hoffe ich, bah tu bie fchweren Stunben,

bie euch crwachfcn werben, mutooll erträgft,

unb Deiner Sliuttcr unb Schwefter ein treuer

Berater bift ! — Hellmuth, ich ha bc mich

eineb fchweren Verbrechens im Jlmte fchulbig

gemacht, — eineb Verbrechens, bab mit

3ucf)thauSftrafe bebroht ift . .
."

Hellmuth bliefte ihm frei ins ©eficfit.

„Du, Vater? Dab ift unmöglich!"

„ES ift fo! — Unb nun oerfpridj mir

juoor, baß Du auch bor ber fficlt in

aller Schmach treu an mir fefthalten willft.

Wie ich an ®'r feftgehalten , eh’ ich noch

wußte, baß Deine franb rein war Oon aller

Schul!) ..."

„©ab foH bab, ©apa? ©ie fchauft Du
mich an? Du erfchrecfft mich ju Dobe!"

„Kannft unb willft Du mir bab oer-

fprechen ?"

^eHmutfj faßte fich nach ber Stirne.

„Du fieberft, ©apa! ©iUft Du mich

glauben machen ... Du, Du ... ? Sber

wenn Du’b ocrlangft : hier — meine fjianb

!

6b gibt 9tichtS, 9licbtb auf ber ©eit, wab
Dich Dom $»erjen beb Sobneb riffe, — unb

boppelt will id) Dich lieb hoben, wenn Du
im Uitglücf bift!“

Über bab Stntliß beb Ober-Staatban-

waltb juefte ein Strahl ber Verflärung.

„3th wußte eb ja, oh, ich wußte eb!"

raunte er tief erfehüttert — unb wanbte

fich ob.

Dann jog er fjellmuth heran, ftrich ihm

läcßelnb bab fSaar unb erjäfjlte ihm —
faft noch genauer alb in ber 9lieberf(hrift

feiner Denunciation — ben ganjen 3“*

fammenhang.

So ruhig -togifch nun auch §err ©pbfta

bie inneren unb äußeren Verhältniffe Rar

legte: im fterjen $etlmuth’S regte fofort

fich ein ftürmifcher ffiiberfpruth- SDlehrmalb

fiel er bem Vater inb ©ort, unterbrüefte

jeboch bie ©egrünbung beb ©inwurfb, weil

ihm £>err ©wfra mit großer Seftimmlheit

ben ©unfeh ju erfennen gab, bibcuffionblob

ju 6nbe ju reben.

„So, Hellmuth!“ Schloß er bann feine

©eichte. „$>ier haft Du ben Dhatbeftanb!

Vorigen Sonntag ift meine Selbftanjeige an

bie Stbreife beb Sreiherrn oon 0lbenborf ab-

gegangen, — unb ftünblich ertoarte ich nun

©efcheib . .
."

3n biefem SJtomcnt pochte eb an bie

Df)ür. Sfloit brachte Jperm ©polra einen

grau-couocrtierten ©rief, baju bie Empfangs-

befcheinigung, bie er mit bebenber fianb

untcrfchricb.

„,£>ier, mein] Sohn," fpradj er mit

obtlig oeränberter Stimme, „bab ift bie

Slntmort!"

.fxllmuth fah nur noch ein oerfefjwim-

menbeb 6haob. Sille ©egenftänbe ringb um

ihn her wäljten fich bunt burcheinanber ...

„Sieb, ©apa!" lallte er; „lieb!"

Der Ober- Staatsanwalt hattt bab

Schreiben erbrochen. Silit bumpfer, unheim-

lich flüftentber Stimme begann er wie folgt:

„fjocfiBerehrtefter feerr EoHege!

„Sladj reiflichftcr Prüfung beb mir unter-

breiteten SlftenftücfS ,
bab anbei wieber ju-

rücffolgt, lann ich mich nicht cntfchließcn,

irgenb welches Verfahren gegen Sie einju*

leiten.

„Stachftehenb meine ©rünbe.

„3uoörberft möchte iih h>er bie Änficht

oertreten, baß ein Vater, ber um bie Epiftenj,

DieHeicfjt um bab Seben beb eignen fiinbeb

bangt, fich in einem 3uftanb feelifcher Irri-

tation befinbet
,

ber bie moralifche 3urt<b-

nungbfähigfeit aubfcfiließt , ober boch in er-

heblichftem SJlafte beeinträchtigt.

„§ieroon abgefehn, enthält 3hre Dar-

legung mehrere fachliche 3rrtümer, oon benen

fchon einer genügen Würbe, um bie Slnwen-
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bung Don 'Baragrapp 344 be« SftcicpSftTaf-

gefcpbucpe« oodfiänbig auäjufcplie&en.

„©rftcn« roar 3Pnen bie Unfcpulb

Sieverts! burepau« nic^t ,be(annt‘ ; Sie patten

nur einjelne Slnpaliepunfte
, biefe Unjcpulb

für roaprfcpeinlicp ju palten. — SBenn aber

bie ©taat«anroalticpaft jebcss Stal bann ipre

gunftioiten einftetlcn modle, wenn bie Un-

fcpulb be« SlngcHagtcn maprfcpeinlicp ift,

jo toäre bic« ein empfinblicpcr Slacpteil für

bie allgemeine SiccptSficperpeit; benn eine

fotepe SBermutung fann ebenfo gut eine irrige

jein, mie bie SBermutung ber Scpulb. —
©rft bie .pauptoerpanblung foH, unter ängft-

litper Hbroägung aller Stomente, ben mirf-

licpen Sacpoerpalt cruiren. — ©enau fo

mie bie ©efeproornenbanf fiep betreff« ber

Dermeintlicpcn Scpulb ßiepert« geteiufept pat,

genau fo tonnten au(p ©ie betreff« ber

Stpulb 3pre« Jterrn Sopne« fiep täufepen.

Shir menn Sie Qpren $crm ©opn $ur

Siebe geftedt mtb au« bem Shtnbe be«

jungen Statutes ein offne« Sefenntni« em-

pfangen pätten, nur bann fönnte baüon bie

Siebe fein, bie Uttfcpulb ßitpert« fei 3pnen

,befannt‘ geroefen.

„3meitftt« aber ftpeint e« mir aufjer-

orbentlicp fraglicp, ob iep felbft in biefem

— nur angenommenen — gadc auf ©runb
be« Sßaragrappen 344 gegen Sic oorgepen

tfinnte. Der 'fktragrapp bebropt benjenigen

SBeamten mit Strafe, ber Dorfäplicp junt

Statpteil einer Sßerfon jc. ic. bie ©röffnuttg

ober gortfepung einer Unterfucpung bean-

tragt ober bcfcpliefjt. ©ie oergeffen jebotp,

bag bic Straffammer längft bie ©röfjnung

be« §auptoerfapren« befcplojfen patte, al«

fitp bie erften flüeptigen Strupel bei 3pnen
regten.

„Sollten Sie ftplieplidp trop meiner

Darlegungen unter bem ffiinbrucf oerbleiben

:

,ba« ©efep giebt miep frei, aber itp felbft

oerjeipe mit niept
1 — (unb mie icp Sie

fenne, liegt biefc SKöglicpfeit itape) —
: fo

übertragen Sie 3Pfto> alten Kollegen au«-

napm«meife bie StoHc eine« SBerteibiger«,

ber oor bem unerbittlitpen Dribunal 3pre«

fjerjen« milbernbe Untftänbe prebigt unb

einen fepr Dernünftigen , fittlicp’ unanfeept«

baren Stat pinjufügt.

„Die milbernben Umftänbe quellen in

reiepfter güde au« bem oon SP11«1 felbft ja

betonten gaftum, bafj Sie auf ©runb ber

Oorpanbnen söemei«mittel feft überjeugt mären.

ber Staubmorb - SJrojep gegen Sicpert merbe

mit beffen glän^enber greiipreepung etiben.

„Der Statfcplag aber beftept in bem

§inmei« auf bie uralte Dpefe, bag bie mür-

bigfte Steuc bie Dpat ift, — bie oerboppelte

Slnjtrengung für ade« sBortrefflicpc
,

SBapre

unb ©bie. Sffienben Sie auf 3Pren ®e-

müt«juftanb mutatis mutandis, bieSBerfc an:

— ,6itt mutDotl treue« SBirfen

3ft beffre ©üpne, al« feiger (Sram!‘

„©« bebarf mol feiner befonbern SBer-

fieprung, bap itp bic (lorrcSponbettj, bie mit

in biefer Sacpe gefüprt paben, al« oertrau-

licp betraepte; benn, mie gefagt: Oor (Sott

unb meinem ©emijfen finbe icp fein SJiotio

ju einer amtlicpen jpanblung.

®lit codcgialifcpem ©rup
3pr Sie pcrjlicp oereprenber

g. ®. greiperr Don Dlbcnborf.“

911« £>err ®p«fta ba« Scpreiben ju

ffinbe gelefen, maepte .pedntutp bem Über-

fepmang feine« ©ntjüctcn« burtp einen ju«

belnben Suffcprei fiuft. @r umarmte ben

SBater, er füpte ipn ftürmifep, er legte fein

®aupt an bie treue SBruft, bie fo unfäglicp

um ipn gelitten.

„Siepft Du, SJJapa,* raunte er bann

triumppierenb
,

„Dein ©odege nimmt mir

Sine« Dortoeg, ma« mir oorpin auf ber Bunge

lag ! 5Btc fonnteft Du biefen ©ntfeplup faffen

!

3<p berounberc Dicp, — aber Du bijt mir

unfaplicp!"

Der Ober-Staat«anmaIt miegte bebäeptig

ben ftopf.

„©r pat Stecpt — unb er pat niept

Stecpt! .'pier im ©runb meine« sperren« bleibt

noep ein Stüefftanb, ben mir felbft biefer

glänjenb begrünbete SBaprfprucp niept auf-

löft. ©leiepoiel! So meit icp fonttie, pab’

icp nun meiner 'Bflicpt genügt — unb trö-

ftenb mie eine pimmtifepe SBotfcpaft Hingen

bie SBorte: ,©in mutDod treue« SIBirfen ift

beffre Süpne al« feiger ®ram!‘ 3a< fomm’

per, 3u"8c! 3n Deine .pänbe toid icp’«

geloben: SDtein ganje« Seben fod pinfürber

im Dienfte ber SBaprpcit aufgepn —
ber SBaprpeit, bie icp ©inmal oerleugnct

pabc ! Um eitrctroiden bleibe mein gepltritt

gepeim. Die SBufje, bic icp mir jiterfcnne,

fei , mie’« in bem Scpreiben meine« Code«

gen ba pei&t, bie Dpat unb ein hoppeltet

©ifer jum ©uten. Unb fiep, fjellimitp —
Du roirft miep au«lacpen, aber auep ba« ift

ein Deil meiner Süpne — : icp pabe jept
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noch einen Sohn, ben armen Sauentfnecht

ba brühen im ,^ud)ttxm« ju TraunSberg,

ber um Teinet« unb meinetwillen fo oide

®ochen htnburcb jmiieben Sehen unb tob
gebangt

!
Qm eignen ©lenb fanb ich bi* beute

nicht Qeit, an ben tjirmften ju benfen. Qe$t

aber fod mdn tiebten unb traebten auch

ibm gelten . . . Unb trenn er auS feiner

£aft bann entlaiien iit, roitl i<b ihn förbern,

joweit bieS in meiner Macht helft, ibm ge-

ben , roaS icb entbehren fann, ihm liebreich

bie $anb bieten, roo bie unbarmherzige Seit

ben gebranbmarften Sträfling jurücfitö&t.

©eriprief) mir, Hellmuth, bafj tu ehrlich in

meine Stelle trittft, fadS ich ben tag feiner

5reibeit nicht mehr erleben fodte
!"

„TaS oerfpreebe ich Tir!“
vJ!un umfcblangen fiefa Italer unb Sohn

mit oerjebrenber Qnbrunft, als ob fte erft

je$t, in bieiem Welübbe, fieh toiebergefunben

hätten nach langer fthmerjlicher Trennung.

ta fte ftcb enblich au« ihrer Umarmung
lüften, fchien auch ber lefcre tämon gebannt,

unb adeS Unheil, bas io getoitterfebtoer über

bem fjauie gelajtet, für immer h'nroegge-

feheuebt.

9lo<b hone Seiner oon ©eiben ein ®ort
geiproeben, unb heilige Stide fdjroebte übet

bem emften Saum, als eS oon 'Jieucm roiber

bie Thür pochte.

©mmq fteefte oerlegen, als ahne fte etioaS

oon ben bebeutfamen ©orgättgen jmifeben

©ater unb Sohn, baS liebe Wcfiditdten her-

ein unb bat um ©ntfdtulbigung.

„©in ©otc oon Toftor älteitlföfer, —
für Tief), iieUmuth.“

Sie hielt ein ©iUet hin, baS fSedmuth,

halb noch betäubt, in ©mpfang nahm unb

öffnete.

»Ter Wann] märtet,“ fagte baS junge

Stäbchen.

Hellmuth las.

©s mar bie Wattin bes alten ©hemiferS,

bie ihm iebrieb, — brei feilen nur, aber

ood herjjerreihenben QnhaltS . .

.

Ülltenböfcr lag in ben lebten 3ügen.

©in ©lutiturj. 6r münfehte Jcedmutlf noch

einmal ju feben — um jeben ©reis. SllleS,

ädeS hing baoou ab.

Tief erfebüttert reichte Hellmuth bas

©idet feinem ©ater.

3mei Minuten bamacb iafi er icbon an

ber Seite beö SaboratoriumSbienerS, ber ihm

bie Soticbaft gebracht, in ber geöffneten

Troftbfe unb rodte hinaus in ben herr-

lichen Mat-äbenb, ber Barer, immer golbner

unb reiner marb.

Ter ÜaboratoriumSbiener erjähltc ihm,

mie ftcb bas Unglücf ereignet hatte. §cd-
muth aber hörte unb fab nicht; fein jjSerz

trampfte in gualooder Ungebulb, bis enb-

licb ber Sagen Dor bem befefaeibenen £>aufe

hielt, roo Slltenhöfer, ber fchlichte, getreue

Jorfcber, feit faft einer Stunbe fchon mit

bem Tobe rang.

Tie ftenfter bes SterbejünmerS mären
geöffnet, fflieberbüfte fäufclten oon bem ©art-

chen herauf. Ter breite, golbgeiättigte Strahl
ber Sonne malte ftcb roarm auf ber grau-

geftreiften Tapete unb fpielte mie lächelnb

auf ben ffamilienbilbem , bie jicb in pein-

lichftcr Spmmetrie paartocife aufbauten.

äls tpedmut!) hereintrat, büßten bie ball*

fchon Oerlöfcbenben äugen beS ©bemiferS

freubig auf. TaS eingefadne Weficht. oon
bem meigmadenben ©arte umrahmt, nahm
einen helbenhaften, prophetiiehen äusbruef an.

„£>eflmutb,* tagte er mühfam, unb hielt

bem Qreunbe bie macbsbleicbe £vrnb hin, „eS

gebt ju ©nbe mit mir . . . ! Wott fri Tanf,

baft Sie zur rechten 3( it noch getommen
finb . . . Qch habe lefthin . . . noch einmal

ädeS burchbacht . . . unb heute früh, als eS

hämmerte ... ift eS mir aufgegangen ttne

eine Seudtte ber Cffenbarung . .
.*

6r hatte bie Junger .{xHatuthS järtlicb

umflammert. Qn ben Sitten ftcb aufrichtetib.

Zog er bie ©rauen hoch unb machte bann
mit ber freien $anb eine ©eroegung, als

ftreife er traft einer übernatürlichen Sähig-

feü ades Sehe unb 2eib oon biefem ©rb-

bad binmeg.

„©rot,* feuchte er mie ein Serjücfter,

„©rot für bie ganze bulbenbe Menicb-

heit . . . ! ©rot aus ben Stoppdn beS äder«

lanbes . . . ©rot aus oermoriebtem Webalf . .

.

©rot aus ber unerfchöpflichen Jfüde beS Ur-

roalbs . . . ! Tie fociale ürage . . . ijt nun ge-

löit ... auf unabfehbare 3eit ... Tie Gebern

beS Libanon ... bie Sichten beS Ural . .

.

bie SRieienftämme ©TüfilienS — : ädeS . .

.

roirb 'Jfabrang ... für biefe barbenbe Wenge

!

. . . Unb ber Qamnter oerftummt . . . unb

bie Sräfte ber Mcnfcbbeit . . . roerben frei . .

.

für baS Wrofje, gehobene . . .

*

©r hielt einen äugenblid innc. Tie

Sonne, golbrot in ihrer finfenben ©rächt,

goft eine himmlitche Wloriole über baS
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Slntlift beS Kanne:?, ber ungeblenbet in ifjre

lobernbe ©(^cibe fap. grau SUtenpöfer, bie

bi« bapin bas Tuch wiber bie Singen ge«

preftt, abfeit« im Seffel gelehnt, jmfte em-

por unb fühlte beim Änblicf biefer oerflärtcn

Süge einen Schauer ber Ehrfurcht, mic fj e

ibn niemals gefannt batte.

„.pettmutp," fuhr bie Derpallenbe Stimme
bes ©reifes fort, „in 3pre Stele fpretbe

itb meine grobe ©ntbeefung wie ein Skr«

mäcbtiüs . . bas Sie berwerten foflen . .

.

na<b SBoplgefaHen . . . Wicht nmebern toerben

Sie mit bem reichen ©rtrag, fonbem nur

fo Diel baoon zurücfbepaltcn , als auSrcicpt

für Sie unb bie Keinen ... bie icb . .

.

DertrauensooH . .
. 3brfm Schuft anheim«

gebe . . . 91uf ber notierten Seite bes

KanuffripS Wumero brei — Sic hoben bie

Slbfchrift baoon — finbet fiep ... bie gormel

für ein Swifepenprobuft : C„ H,0 NO tl .

Tie Sache — ift einfach, roic ödes ©rofte . .

.

Tied 3tDifchenprobuft . . . behanbeln Sie . .

.

über gewöhnlichem fioplenfeucr ... mit einer

bierprozentigen Söfung . . . Don ..."

©in tiefer Seufzer glitt über bie Sippen,

bie {ich oergeblich mühten, ben Sah zu

©nbe ju fprechen. TaS $aupt mit bem
roallenben Starte fanl auf bie Straft. Wlten»

höfer toar tot.

Unb nun glühte bie Sonne Wie Purpur
auf ber fprühenben SBanb unb gofj in ihrem

Seflejr auf ben Selig «©ntfchlafenen einen

rofigen Schein ,
ber an bie Korgcnröte

ewiger Qugenb gemahnte.

grau 9lltenpöfer feptueftzte laut auf.

ßeinS ihrer Stinber, bie längft ihren eignen

Steruf hatten, roar bei ber '.gtöftltchfeit biefeS

TobeS im Stanbe geroefen, aus ber entlege*

nen gerne perüberzueiten anS Säger beS

feeimgegangnen. Sic fühlte fich maftloS Der*

einfamt. Kit jittemben ilraten legte fie

bas §aupt beS Skrftorbenen fanft in baS

Kiffen jitrücf unb fcploft ihm bie Slugen,

.pedmuth , unfähig, ihr eine Silbe beS

TrofteS ju Jagen, warf einen langen 91b«

fcfticbsblicf auf baS hehre, fricblichc, fcpuicig-

fame Slngeficpt.

„©r hat fein ©efjeimniS mit in baS

©rab genommen," bachte er feufjenb , als

er nach jehn Kinuten tuicber ben SBagen

beflieg. „SBelep ein Kenfch ! SBelch ein 91r«

beiter im Tienfte ber SBaprpeit ! Sein Skr*

mächtnis, toie er eS meinte, ift nun freilich

bapin! 9tber ©inS hat er mir hinterlaffen

:

ben göttlichen Kut, in feinem ©eifte —
ernft, gebulbig unb felbftloS — weiter ju

ringen ! SRupe in grieben , Tu teurer

greunb, ben ich erft jeftt Döllig begreife!

So ftirbt ein ©ereepter! heilig unb hehr

ift ber lob!"

®r war ergriffen, fcpmerzlicp bewegt,

aber zugleich frei unb gehoben Wie Sitter,

ber Don bem geft eines Triumphators ju*

rücffehrt.

SBelch' ein himmlifcherStbenb! Tie ganze

Stabt Wie burepgeiftigt Dom ©lanj biefer

Kaifonne, bie jeftt briiben hinter ben fanft

gezwungnen £>ö[)en jur Wüfte ging, ©in

lautes, luftiges Treiben herrfchte auf allen

©tragen ; Spaziergänger jcplenberten burd)

bie 9!nlagen, Stinber lachten unb lärmten;

©guipagen fuhren in biepter Seihe über ben

Straftenbamm nach ber neuen Kufifhatle,

wo man im greien ben Tönen KojartS unb

SteetpooenS laufchen tonnte.

©in Kifttlang fchriHte jeftt burch bie

fanfte Erhabenheit biefer Stimmung.

Cttfricb Stegemann hatte bem Sutfcper

gewinft unb war bann jum Schlag getreten.

Sach furjem ©rufe, ber eine lebhafte greube

über bie unoerpoffte Begegnung Derriet, fagte

Stegemann

:

„SlpropoS, wiffen Sie fepon — Stalbuin

Teutfcpentpal .

.

„SBaS?" fragte Hellmuth jerftreut, beim

eS brängte ihn ungebulbig nach Sjaufc . . .

„ipat fiep erfepoffen," ergänzte Stege-

mann. „®S fepeint, ber 9tbelsroapn ift ipm

ju Stopfe geftiegen . . . ©in plöftlicper 9tn-

fatl . . . ©r foH fiep für ben greiperrn

©priftian Don Sichert gepalten unb feinem

'.gebienten zugefcpricen paben
: ,®er greiperr

Don Sichert — ber Sierl ift fcpulbig ... ber

fierl muh fterben . . .
!‘ — Tann fiel ber

Schuft — unb mit jerfepmettertem Stopfe

lag £>err Stalbuin am Stoben. 9la, eS war

ja DorauS zu fepn, baft ber arme Teufel fo

enben würbe . .
.*

Dttfrieb entfernte fiep. Hellmuth trieb

ben Shctfcper jur ©ilc an. Seine ©ebanlcn

lehrten wieber zu Slltcnpöfcr jurücf: ber

'JJtiftflang war auSgetilgt.

Unb nochmals: welch’ ein pimmtifeper

91benb! Sicpt unb Scben unb ber ambro*

fifdic Cbein bes Senzes!
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Ohne baft Hellmuth es füllte, «griff

bicft bunt -farbige SEBirttidjteit mit ihren

mechfeinben Silbern oödig ®cfi(j oon ihm.

1a lam jept ein SBagen getollt — lang-

fam, benn ba3 @eiuiif)I flaute fiich — unb

in bem SBagen faft ber Oberf» Don ifitteuft,

unb neben ihm, weift unb biaugrün, eine

richtige SKeernije Dom guft bis in bic

feftaufelnben '-Blumen beS Hütchens hinauf,

Safdja, bie Malte, bie jtoar Dergieften hatte,

aber bocft niemals Dergaft . .

.

SBar ti ber ffauber Der wonnigen 2Rai«

tuft, bie ACleä Deriöhnte unb SUIeS in über-

irbifchen ®lanj tauchte ? 1er ©lief, ber ihn

jeftt traf, als er griiftenb ben §ut ,;og, rc-

betc nicht mehr bie herbe Sprache ber Un-

oerfbhnlichteit ; ein milbeS geuer glomm
unter ben langichattenben SBimpcrn fterDor;

ein fiächeln fpielte um ben berüefenben SJhmb,

fo eigenartig, baß $eHmuth fühlte, wie ade«

©lut ihm heil nach ber Stirne btang.

Sr febaute ihr nach-

3n bem Saufeft biefeS SRaiabenbS pochte

fein §erg jum 3crfbringen. »heilig unb

hehr ift bas lieben ,
* bachtc er, übermannt

Don einer beglücfcitben Hoffnung; unb wie

eine Antwort auf feine fiftroeifenben {fragen

tlang ihm beim Vorfahren an ber Ibüre

bcS SlternftaufeS bie Stimme eines blonb-

loefigcn StinbeS entgegen, ba£ jenfeitS ber

Strafte, über bie (Gartenmauer gebeugt, bie

Strophe fang:

„lie Siebe ift aufetftanben,

Xie ®räber leuchten unb blUpn . .

,

0 fnofpeube grüfjltnggerbe,

Sie bijl %u boffnnngbgrün!“

®ut Sarnitt.

öon Atter dreien oon ©aubg.
(llbörurf orrboirnj

Am Uamin mit Ijrifjfn Ulangen

tänieft bu. Seljrorrc flechten hangen

Hole auf Dein tlachtgeioanb.

Um ben SMunD, ben roefchen, kleinen,

Bucht es nie vrrhaltneg Weinen.

Weihe Uofcn knietet bie t)anb.

3n bie flammen: Sag ge lobern!

ßlumen, bie im lüaften mobern,

©lelrtjen ©clftern aus ber ©ruft,

Oie erlchetnen, Dich |u quälen,

Dir öecgang’nes neu erjätjlen:

fort mit ihrem ©rabeobuft

Sieh — bie ©luten cüngeln roilber.

Alte ßrtefc, teure ßüber

{timmft bu jögernb aus bem Schrein.

Wag bie Ctebe ring gesprochen,

t'üngft oergeffen, iängft gebrochen,

flammt empor in grellem Schein.

Seufienb fältelt bu bie (fJünDe,

Sinnenb flarrh bu ln bic ßränbe ....

füit ber ©lut oerltnht Dein Schnur;.

®, roie halb rairft bu erkennen:

©inee lägt |t<h nicht Derbrennen —
Unb bieg ©ine ift — bein ßrr;.
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Wart) brm iürnidlbr Don van* vö|d).

('^frlüfl brr WundifiUT Jtmifi unb ^rrla^annall Dr. ff. 9llbrrt <t Go.)
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Tiunenmobfn aor Ijxnbrrt hagren.

S3on Dr. DScar Soering.
tÄtbrud oerboten.)

@S mar am (£nbe bes XVII. 3<if)r- gatte, ttmrbe igm Don Bürgermeifter unb
gunbertS, bo oerfagte ber bodigelahrte 3»' SRat bie ©enetjmigung jut Verausgabe et*

bamtcS fiubcmicuS VartmamtuS, „ber $eil. teilt. SaS bod)l»icbtige äftenftüef Darüber

Sdirifft Softor unb bei) beS V- 3icid)S umfaßt fünf gebructte ©eiten unb befteljt

Stegen Statt SRotenburg ob ber Sauber nur aus einem einjigen Sage. Orunb
Superintenbent" ein Büchlein, betitelt „ber genug, bag bie Bürger unb befonberS bie

•i la mode-Xtuffel," in beffen Einleitung Bürgerinnen Don best Veil. iSötn. Reichs

er folgenbe SB orte oon ©tobt Sfotntburg ob ber Sauber fid) Ratten

iicb gab, bie nach feiner Deranlagt fctjen foflen, nadi fo emftlidjcr

'Meinung jebenfads nie* amtlicher unb geiftlidjer Bermagnung ber

berfdjmetternb Dürfen fünblidien ftleiberpracgt unb Dor adern „ber

fodten: „Unter anbern hocgärgertichen granböfifegen ^ofmanier unb

Urfadjen gegenwärtiger Mobc“ }u entfagen unb Buge ju tbun.

elenber 8«ien unb ge* 3(bod) nichts Dergleichen gefegal), unb io

fägrlidjen Cäufften, and) werben bie Moraliften in SRotenburg nidjt

ader Crten beflagter wenig über bie Berberbtgeit unb Unoer*

icf)ledjter Maurung unb bcfferlid)feit ber Menfdjen gefeufjt buben

cMtmangelS ift nidjt unb würben es nod) heute tfjun
, wenn fte

bie geringfie bie V°f' nicht geftorben mären. Senn mit Moral*

fahrt unb je mehr unb unb Bernunftgrünben ift feit ber SBelt Be*

mehr einreiffenbe Bracht ginn gegen bie Mobe nichts ausgeriegtet

unb Übermutl) in fi(et)bera, ©efchmciben, Worben, unb niemanb, auch ber Mädjtigfte

(bebauen, ©ajtereqcn, Sractamenten unb nicht, ift imftanbe, fie nach feinem SBiden

Dergleichen." Mit ©egmerjen mußte ber ju lenfen. ©ie

bugprebigenbe Magifter fegen, Wie in aden bilbet (ich fetbft,

©tänben bie Seute „in igrer Sracgt unb fte entfpringt

Bracht als Bfauen prangen unb wie ber 8eitftrö*

freche, auSgefchmücfte Caballen einher tra* mnngunbwech*

ben, bag fie ihre meifte Beit auf SluS- feit mit igr.

jicrung igreS SeibeS burd) alamobifche Stuf geilen ber

filepber, anberswo hergenommenc §aar, an- Üppigfeit folgt

gefegminefte Stngefidjter unb bergleidjen ber unoermeib-

»enben, unb aus ihrem fieib ein fchänbltd) liehe Siidfchlag

auSgepugten Derfluchten Stbgott machen, fo fidjer, wie

mormit boeg ber ßeib oielmcgr gemartert nad) biefem wie-

als gewartet wirb." SllS VartmannuS baS berBeriobenbeS

fo Dieloerfprechenb anfangenbe Buch fertig ÜebcnSgenuffeS

^clbagen & ftlaftngi Wonatafjffte. VI. 3atjrg. 1891)1892. II. i©b. k
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fiaubr 4 1« R4publtqae.

lommen. Jn bet Sracht fprid^t fich ba«

SBefen ber allgemeinen Stimmung au«.

3nnerf)a(b ifjre« jtmciligen ffiharafter« med}-

feln bie SJioben, oft ganj ober beinahe uit-

»ermittelt au« einem Gjtrem in« anbere

geratenb, aber botf) immer bein Seifte ber

Spotte entfprechenb.

Ten mancherlei mehr ober toeniger

umfangreichen Serien, »eiche bie ©efchicfjte

be« ftoftüm« behanbeln, hot fuh neuerbing«

ein fßrachtbanb „Histoire de la coiffure

feminine par laComteese

de Villcrmont“ (Berlag

oon G. Sföuquarbt, Brüf-

fel), jugefellt, ber ein

befonbere« 3ntereffe bc-

anfpruchen barf, ba er

eine bisher weniger be-

achtete ffiinjetheit ber

Soilette in ben Borber-

gntnb ber Betrachtung

ftellt. 6« »irb nämlich

in bieirm SBerfc »orjitgSWeife bie ©efchicfjte

ber weiblichen ^aartraebt erzählt, oon Goa«

3eit beinahe beginnenb bi« gegen ba« Qahr
1830. Befonber« lefeitsmert ift ba« Sicrf,

au« bem un« burch bie ©üte ber Berlag«-

hanblung eine 9teifje oon ^Ouftratiouen jur

Berfügung geftetlt ift, in feinen legten

ffjartieen, »eiche bie Seit feit ber franjö-

fifdjeii SReoolution behanbeln. Über ba«-

jenige, »a« bie Same hier über ba« Softüm

im allgemeinen unb bie Haartracht im be-

fonberen ju erjagten weif), will ich in tur«

jem berichten, rcobei ich mir freilich heraus-

nehmen mufj, bie Betfafferin gelegentlich ein

wenig ju ergänjen unb ju forrigieren.

Sil« bie Seoolution begann, waren c«

faft genau hunbert 3agre, baß ber oben

gewürbigte SDtagifter Hartmannu« ben SKobe-

tcufel auSjutreiben »erfuchte. Gr hatte

feinen 3*»«* nicht erreichen fbmten, »eit

bie Seit noch nicht gefommen mar, welche

nach größerer Ginfachheit »erlangte. Seine

9lachfolger unb ©efiitnuttgSgenoffen hatten

mit bemfelben ÜRifjerfolge weiter getämpft,

hatten bie fchänblichen Steuerungen mit

Sluch unb Bann belegt, unb bie brachten

ber 90? ütter unb

©rofjmütter al«

bie eitijig wahren

gepriefen, nicht be-

benlenb, baß ehe-

mal« gegen biefe

ebenfofegr geeifert

Worben war.

©egen ba« Gnbe

be« XVIII. 3atjr-

hunbert« nun

fchien enblich ein

Umfchwung jum

Befferen , ©e-

fehmaefooderen

unb Bernünfttge-

ren ftattfinben ju

fotlen. Sie bie«

bewirlten, hätten,

wenn igr Grfolg ein niiht gar fo »orüber-

gehenber gewefen wäre, al« ein Seil »on

jener Straft gelten fönnen, .bie ftet« ba«

Böfe »iE unb ftet« ba« ©ute idjafft."

S8ie fie bie unglücfliche ÜJtarie Antoi-

nette jwangen, fidf in ber Gonciergerie mit

Xur&ait. 179«.
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Wobcfl k I* UauloUa, in Wadj*
ahmuiifl eine! $r[moiftrrJ.

C#car Toering:

Wobrll k 1a Venu«, rofa Samt
mit Sritrnfalbrln garnirrt.

t D ^fpbor. idimarjr r 5 amt
mit mc lirn u. (cbroarjca gebcm.

einem eitejigen S leibe ju behelfen unb ju

©ett ju geben, roenn bic« au«gcbeffcrt

nmrbe, fo trieben fte bie ©ornebmeti be«

Sanbe« ju Raufen Don §au« unb Jiabe

fort in bie Srembe, in ein ungewohnte«

Sehen Doll Arbeit unb Entfagung. SRu&lanb,

Seutid)lanb, ^lotlanb, 3tQt 'fn fatjen bic

Emigranten in ibre ©renjen einjieben.

Surd) fie mürben bie ftanjöfifcben SWobcn

ber oorreoolutionären 3**1 *** biefen £än-

bent noch eine SEBeile gefriftet, mäbrcnb in

ftrantreid) grünblidjft bamit aufgeräumt

mürbe. Unb ba« mar am Enbe ba« ®ute

an ber Sache, benn bic riefigen SReifröde

unb äbnlicbc Singe waren roof)t wert, baff

fie ju fflrunbc gingen. SBäbrenb atfo bic

9ln«geroanberten in ber grembe, etwa in

jpodanb ober in Seutfcblanb, SDtobejournalc

nach älterer 9lrt bfrousgabert, machte man
fid) in Sranfreid) an bie Einführung neuer

jeitgemä&cr, patriotifeber Sradjtcn. Sa«
babei betauifam, wirb fich gleid) jeigen.

Sa e« nämlich je&t in granfreid) für« erfte

an einem tonangebenben £iofe fehlte, fo

übernahmen anbere im öffentlichen Seben

ftebenbe ©erfönlichfciten, oor allem — ganj

roie bcutjutage — Schaufpielennnen ba«

9lmt, bie SRobe ju leiten unb über fie ju

machen. Ejctraoaganjcn tbörichtcfter 9lrt

waren alobalb bie golge. ^5mar mar e«

barmlo«, bafi man ©rochen mit Steinen

oon ber ©aftillc trug, unb auch bie Ohr«
ringe in gorm Heiner ©uillotinrn mögen
burd) ben SRc»olution«taumel entfchulbigt

werben, ©ebenflichcr aber mar e«, bah bie

SReoolution«bamen ihre Röpfe mit Ißerüdcn

Clitcrooable«. 9fad> einer fteitgrnoWdKn Äarifatur oon G. lernet.
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fünfter 9lrt Dcrunftalteten. Ski bub Softiim bicid) unb meiner ©ajefchleife. Sehr Mein

im angemeinen an Sinfadjbeit gewonnen waren bie Rauben lerer de Jnnon, aus

batte, unb maö man bttrd) Stbfcbaffen bed rocifiem Satin mit tanariengetben ©änbern

©ubemö unb Schminfenö üor ber früheren unb brei Schnüren roeificr ©erlen. 2Jtan

3eit ooraub batte
,

mürbe babureb üönig trug fie mit ber äu&erft mobernen blonben

mett gemacht. Sie fotofialen grifuren er- ©eriiefe
,

bereu Schattierungen Don ber

forberten natürlich nicht weniger totoffale glacfjsfarbe bis jum betten 'Jtuftbraun unb

ßopfbebeefungen
,

welchen bie nötigen pa- ©ot wechietten. SaS Settfamfte War, bafe

triotifchen ©amen beigelegt würben. So bie Samen bie garbe ihrer ©eriiefe öfter

grauen m oben au« bttn jwcttfit 3<*l)te brr tHcpiiblif.

fprach man Don tpauben A la Bastille, A la

Citoyenne, A la Repnblique. Sie (entere

ähnelte entfernt ber pbrpgifchen Uiüfjc,

lächerlich gemacht burch eine aufrecht empor-

ragenbe, feitlich iiberbängenbe geber in ber

©litte ber Stirn. Sie Rauben A la hou-

zarde waren and fchmarjem Satin mit

gelben ©erjierungen , Dom ein ©anbfnoten

in oiotetter garbe mit einem gelben geber*

änberten, ja gar an einem läge (ich beren

mehrere oerfcf)iebenfarbige nacfieinanber auf-

festen. So wirb und eine fotche bie 'Ab-

wechslung liebenbe Schöne in einem ©riefe

Dom ffllärj 1800 wie folgt befdjrieben:

„griib fliegt Drphife in ihrem burchfchim-

mernbeit Jiqmpbenrocfc nach ©afft). Sie

ift ald Wöttin en annean de Saturne

coiffiert. ©lifcfchnert Derfchwinbct ihr be-
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:

ftügelter ©haeton burch bie ftaunenbe

HJlenge. Um btei Ut)r flimmert fic in

taufenb neuen Seijen bei her ©ronicnabc

auf ben ©ouleoarbb. ghre ©erüefe ii la

Berenice jiefit alle Äugen auf fief). Äbenbb

ftraljlt auf ihrem fcbwarjcit .paar ä la

Diane ein ipalbmonb in ©rillantcH." Segel

war, baß bie Jpnartour im ©egenfa|je ju

Jeint unb Äugen flehen muhte. Brünette

trugen blonbe, Blauäugige mit jartem leint

febwarje ©erüefen. 6« cnttuicfelte fief) auf

biefem ©ebiete ein Sujub, ber an Sarrheit

ftreifte. ÜRabamc lallten befaft nicht we-

niger alb breifng Dcrfchiebcnartig blonbe

©erüefen, unb man Derbachte eb ber Se-

gierung nicht Wenig, alb biefe einer ÜRabe-

moifclle SepeHetier be ©t. gargeau, einer

ber Staatbmaifen, nur jWölf ©erliefen jur

Äubfteuer gab.

Siir bab fonftige Boftüm ber granjö-

finnen aub ber Scoolutionbjcit galt eb na-

türlich alb erforbertich, bah bie tabellofe

politifche ©efinnung fchou Don weitem augen-

fällig gemacht würbe. Sieblingbfarben wür-

ben blau, weih unb rot. Sine elegante

lurban mit Ägrafff unb SReiljfrfi

©atriotin tnig einen halbrunbeu £mt Don

fehwarjer ©aje, ein ©ufeittuch Don feiner

Seinmanb , Don einem hellroten ©ürtel ju-

famntengehalten, mit granfen in ben Satio-

nalfarbeit, unb ein Bleib, bab mit fleinen

ebenfD gefärbten Bouquets bicht überiät war.

Such im Stuslanbe Derfuchtcn bie franjo-

fijehen SKachtbabcr bie Farben ber Sepublit

jur ©eltung ju bringen, So befretierten

fic in ©clgieit bab Iragen ber Sofarbc;

bie bortigen grauen fehlen aber burch, bah

fie nur ein breifarbige* ©anb inb paar
ju flechten brauchten. Such hier bewährte

fich bie (Erfahrung, bah Siobenbefrete, wo
fie überhaupt unter Slnmenbung Don ©cwnlt

fich ju einiger ©eltung bringen laffen, fich

bennoch faft nur bei Siänneru wirffam

jeigen.

©ine $>aubenform, welcher cb befchieben

war, ein mehr alb ooriibergehenbeb Xafein

ju führen, nannte fich a la tnrban. Siit

ober ohne glügel aub feinem Sinnen würbe
fie Don einem gcbcrbufche gefdbmücft; ein

bunfleb ©anb fchnürte ben unteren Jeil

ber §aube jufammen, bie nun fugeiartig

mit groben ruitben Salten

in bie §öbc ragte. tiefe

£>aube mit ihrem geber-

fehmuef mar aufb nächfte

oerwanbt mit bem bamalb

Don ©ngtanb einmanbemben

lurbati, ber feit 1800auher-

orbentlich in SRobe fam unb

ebenfowenig orientalifch war,

wie bab nachher fo beliebte

griechifdje Boftüm antif. Sb
gab bie Jurbanb Don jeber

Ärt: in weihem SDiuffelin,

faft bab gefamte .paar oer-

hüHenb, fo bah nur ein paar

Söcfchen auf bie Stirn herab*—
" fielen, bie burch einen got-

benen Seifen jurücfgchalten

würben
;

man fertigte he

auch aub Stepp, ©aje, Satin

• unb felbft ganjen Bafchmir-

V fhawlb, bie benn mit ihrem

\ gewaltigen ©olumen bab

.paupt ber Jrägerin nicht

gerabe uerfchonerten. Jrop-

bem hielt fich her Jurban,

oft in Begleitung langer

fehwarjer ober weihet ©pipen-

fchleicr, bib nach ben feiten
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SNobebamc untre brn v d 11 b

c

» bet ftrifru

be« Saiferreich«. Hlabame be Stael f>at

it)n jeitleben« getragen.

Den SBeg jur Erlangung be« einjig

einer JRepublifaiierin mürbigett ftoftüm«,

oon ber Stopfbebechmg abgelegen, wie« ben

granjöfinucit unb aßen, bie ihnen nad)-

äfften, ein SJeuolutiottämann, in befielt Stopfe

buntic SBorfteduitgen Don ber Einfachheit

unb ftiilen ©röße ber altbeibnifcßen Sultur

unb Stunft Eingang gefunben bntten. ©r
pläbierte in einer geroaltigen SRcbe, bamit

fürber nicßt« ntcf)r an ba« glücflicf) abge-

febafite ©briftentum erinnerte, für bie Sin-

fübrung ber griccbifcben SßeHeibung. Daß
biefe mit bem Slitna grantreieß« nicht eben

in Übereinftimmung war, fümtnerte ißn

toeiter nicht, unb al«balb machte (ich ber

SJiater Daoib, ein ebenfo unerheblicher

Sünftlcr a(« roiitenber IRcpublitaner, baran,

bie angeblich griechifchen Stoftüme ju ent-

werfen. Da« Summe geug, ba« er ju Jage

förberte, mürbe burch bie ftupferftidje oon

Denen roeiter »erbreitet unb fanb Slntlang,

jeboch nicht ftet« in ber rechten 91rt. Die

r «. 1825. Warf) einer ^ritgrnöfftfd^ni Äarifatur.

mobemen ©riechinnen mißachteten gelegent-

lich in bem SBunfcfje, ficb mbgtichft antit

ftatuenljaft ju jeigen, ba« fetbft in SHetto-

lution«jeiten ermiinfehte SJtaß oon ?tnftanb

in bcbenflicher SBeife. ©injclnc gab e«,

bereit Doilette, alle« jufammengerechnet, etma

ein fjolbe« (ßfunb roog. ffiäre ber SIu«-

bruef fin de si«cle bereit« erfunben ge-

mefen, er hätte auf bcrgleicfjen befier gepaßt,

al« auf unfere oerglcich«meife äußerft barm-

lofcn guftänbe. Die griechifchen Stoftüme,

welche noch in unferm gabrbunbert eine

3eitlang in 'Hiebe blieben, fertigte man in

marmer unb (alter 3eit au« ÜJlufielin. ?Iu«

Rranffurt fchrieb jentanb am 15. Dräetnber:

„Erwarten Sie (eine l)k(}- unb SBintcr*

moben Don mir. Unfere Damen finb me»

nigften« auf bem einen fünfte ber Saite

alle unuermunbbar, alle in bie ©riechbeit

mic Ülchilte« in ben Sttyr getaucht." Daß
e« inbe« mit ber Mbbärtung gegen ©r-

(ä(tung«gefahr nicht roeit her mar, bejeugt

ein 9lrjt, Defefiart«, mclcber ocrfichcrt, e«

feien feit Einführung ber (eichten ©cmänber
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:

Clofrpptnf, Napoleons erfte fflcmablin. 9Iad> btm ©ilbnio Don i'ft&i-re.

in feiner i^rajib in einem 3Qhre mef)t SJiuffelinrobe, bie ganj mit ben fchönften

Tobebfälle oon jungen SKäbchen oorgefom* Hamccn befefct roor. Tab $aar trug fie

men, alb norfter in oierjig. Sie erftartic^ wie eine antife Söacd)antin; in ben Soden

machte bie atlju bünnc Wemanbnng benn batte fie brei ®änber oon glattem getiger-

auch balb wenigftenb auf ber Straffe einer tem 3efl oon höthfter ftoftbarfeit befefhgt,

etwa« feftcren 'i<la(j. Tie beutfcfic Tarnen- barüber ragten golbene SBeintrauben empor,

loelt folgte allen biefen SBanbluugen ge- Sin anbere« SKal fetjmücf te SJiabame

treulich, ruahrenb bie englifcbc oerfteinbig ®aceiod>i it)r $aupt mit einem SKuffelin-

genug mar, eigne SBcge einjufd)(agen, rooju fcftleier, ber mit ®olb gefäumt unb mit

freilich bie politifchen ®erljältniffe bab Seibe in allen Farben geftidt toar. Sie

3brige beitrugen. Tab Slubfetjen oomeljmcr roidelte ihn um ben ftopf unb fefcte barüber

Tarnen au« ber $eit beb Tireftorium« loirb einen Sorbeertranj. Tic Semaplin beb

unb folgenbermafjen geicpilbert
:

„Sineb erften Sonfulb jeigte fid) betränjt mit

Ülbenbb crfc^ien aKabame Seclerc, bie fpä» SJlobnblumcn unb golbenen fiomcibren,

tere ftiirftin ®orgf)efe, in einer golbgeftidten welche ihre Schönheit trefflich beroorboben."
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©ie bie juleßt ermähnte 3ofepf)ine if)r

eignes Außere in gefchmadootler Art jur

(Stellung ju bringen oerftanb, io übte fie

überhaupt einen ^eitfomen Sinfluß auf bie

Sntroidlung bes SoftümS unb bet |>anr-

tratbten. 5« gelang ihr bie gerütten roe-

nigiten« für einige ^Jeit ju befeitigen. An
beren Stelle trat nun baS furj gcfcfinittene

$aar, bie Rrijur ä la Titus, bie mit eini-

ger ©eeinflujfung uon Snglanb b«r bann

auch in Xeutfcfilattb üblich tourbe. 3nbetn

fie bie Stopfe, baS fogenannte grieebifefie (in

ffiirflichteit eher fpätrömifd) ju nennenbe)

Softüm bie fieiber uerunftattete, bilbeten (ich

jtoei befonberS berüchtigte ©attungen oon

Steibernärrinnen, bie gncropableS unb bie

©eroeiHeufeS. Xie erften, oon benen unfere

Abbilbung S. 644 einen '-Begriff gibt, »oaren

bie abgefefjmadteften. XaS antif fein foüenbe

©etoaitb mürbe oiel ju lang angefertigt

unb bann über bem Arm getragen; befefct

mar es mit allen möglichen Sleinigfeiten,

als Schleifen, SHüfchen unb bergleichen,

melche ben antifen (Sinbrud griinblichft Der-

nichteten. Huf bem Stopfe trugen bie 3n-

cronablcS entroeber unmäßig große Schleifen

ober godepmüßcti mit toeit oorfpringenben

Schirmen. Xas Softüm ber Herren, melche

fich ju ben SncrotjableS hielten, erllärt fich

felbft. fjinroeifen rciH ich nur auf ben

biden Snotenftocl, ben fie bei fich ju führen

liebten, nicht jur '-Bertcibigung, fonbern ber

3J!obe juliebe, roie er ja auch heute mieber

Bon unfern ©igerln getragen mirb.

©eniger lächerlich roaren bie Wer-

BeiDeufen, bie nach einiger fünftlerifcher

(Einfachheit ftrebten, jeboch babei in ©irf-

Ucfileit {d auffatlenb unb prunlfüchtig blieben,

baß fie oft genug ootn HJöbel böfe Xinge

ju fibren befamen. Sine britte @attung

maren cnblich bie SauoageS, bie mit ftrnp-

pigem Haar herumliefen unb über beren

Softüm fich «nt guten Anftanbö roilleu nicht

tneiter reben läßt. 9!ur fei ermähnt, bafi

bie SauBagentracht felbft oon über fünfjig

3afir alten Xamen nicht Berichmäht mürbe.

98aS bie XituSfrifur betrifft, fo paßte fie

für junge ®eficßter nicht übel, felbft in

ihren gefchmacflofeften Abarten. 911« fotche

fei hier bie SBinbftoßfrifur genannt, bei

toelcher alle Haare mic oom Sturme ge-

trieben oon rücfmärts über ben Sopf ge-

mirbelt mürben. SS bauerte nicht lange,

bis fich hie ffebern eifember WcfcßmadS-

mächter in iBeroegung feßten, um ber XituS-

frifur ein Snbc ju machen. Xie eine Schrift

führte ben für ihre Sharafterifierung hin-

reichenben Xitel La Comiphonie ou les

femmes dans le dölire. Xie jmeite nannte

fich hirjroeg ber Anti-XituS unb befräftigte

unter Anrufung aller möglichen antiten unb

mobemen Autoritäten, baß noch niemals

bie grauen fo närrifcb gemefen mären, fich

mutroifiig ihres fehonften Schmudcs ju be-

rauben. ffias es mit folchen Schriften unb

ihrem (Erfolge auf fich hat, lehrte uns oben

baS ©eifpiel beS HJtagifter fjmrtmannuS.

Xa aber bod) alles in ber ©eit ein

Siebe nehmen muß, fo oerfchroanb gegen

1811 bie XituSfrifur nach nnb nach, aber

leiber nicht ju gunften einer oemünftigen

Haartracht, fonbern nur um ber ©erüde

A o ft ii in aut brm ^ a h r r 1819.
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non neuem t>a$ gelb ju raumen. äuch

bie bisher in SJiobe befinblicben Rauben

mürben ieltener, unb ber Wrunbiaß befeftigte

fid), ber bis beute ©eltung bat, bafs non

jeber Xante auf ber Straße ein i>ut ge-

tragen roerben muffe. Xieier batte bes

äbenbs einen nur geringen, am Xage ba-

gegen einen unförmfitb großen Umfang.

3u bem Unfleibfamften, roa« je auf biejem

öiebiete erfunben mürbe, gehört bie Casque,

eine äbart ber 3odet)müße. (Mrote-I tomifd)

mirft ber Chapeaa en corridor. Übri-

gens bat ein folcber, welcher ber SJiabe-

moifette b'Crleans gehörte, nach ber Sr-

jäßlung ber SRabame be (ßenlis jroeimal

®uteS geftiftet. Xas eine SRal blieb banf

feinem beftbirmenben Umfange bie Skfißerin

auf ber glucßt in Xournai unerfannt. Sin
jroeitee SRal rettete er ihr bas Sehen in

3ug. Xort pflegte fie ihn ju tragen, um
ihre tranlen äugen gegen bas Siebt ju

f(büßen. SineS äbenbs nun batte fie ben

S>ut einen äugenblid abgeießt unb ibn biebt

am genfter auf eine Stuhllehne gehangen.

Xa plößlicf) flirren bie Scheiben unb große

Steine fliegen ins 3>tumcr hinein. Xie-

jettige, ber fte beftimmt

roaren, unb bie man in

bem großen ;putc oerftedt

mahnte, blieb unoerfebrt.

Xie gemütoolle SRabame

be SenliS aber behielt

einen ber Steine, ließ

barauf eingraben : Inno-

cence. Providence unb

feßte ihn unter eine ®IaS-

glode. SSelchc Shren bem
$ute ju teil mürben, roirb

nicht gemelbet.

§ütc, Rauben, Schuhe

uttb .’panbfchuhe roaren bie-

jenigen Sleibungsftücfc,

roelcben ber ®orjug ber

Sielfarbigfeit ju jener 3«t
allein ju Xeil mürbe. Xie

®eroänber roaren roeiß, in

'Jiiidmhnning bes angeblich

unberührten SJfarmor-

glanjcS ber griechifchen

®itbfäulen. Srft aflmäb*

lief) erlaubte man fid) bie

Kleiber mit farbigen Ge-

fäßen ju oerfehen. Xafür

mürbe ber Supts, roelcben

ber ®ejchmad SiapolconS

oerlangtc, an beffett Jpofe

auf anberc ärt entfaltet,

bejonberS burchbaSXragen

oieler unb großer Xia-

manten. Xer Saifcr hatte

ein fcßarfeS äuge, fritifierte

Xoilettcn ber Xamen
in riicffichtSlofer ärt, paßte

argroöhnifch auf, ob ber

Schnitt ber Kleiber ober

bie garbc ber 3utßaten

ettoa politifche änfpie-
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hingen enthalten möchte, ja er erfanb fetbft

Softüme, bie man bem Zwange gehordjenb

trug, jo unjmedmähig fie immer (ein moch-

ten. 2>ie SReittleiber feiner Jbee maren

berart eng, baß es ben Irägerinnett faft

unmöglich mar, bamit ju IfSferbc ju (teigen.

ÜJian rieht, baß bie oou beit SReootu-

tiondmciiiiicrn geprebigte Sehre Don ber

SRücffebr jur ©infadihcit nur eine anbere

Slrt »on SSerfchmenbung herbeigeführt hotte.

(Erft bie .Beit ber Sieftauration fchuf rnirl-

tichc Schlichtheit ber Jradjt, bie freilich,

toie e« ber »fluch oGcr SJioben ju fein

feheint, batb nad) ihrer Stidjtung hin tt)ö-

rieht mürbe.

SBa« bie grifur im befonberen angeht,

fo toaren bei biefer jmifchen 1810 unb 1818

roefentlidic '-Beftanbteile bie au beit Schläfen

angebrachten Soden unb bae auf bem Scheitel

fehrcebenbe Gfjignon, roeldje« häufig mit

'Blumen ober Srönchen gcfchmüdt mürbe.

SEäprcnb ber jmartjiger Jahre artete bieje

grifur allmählid) au«. lic Seitenlodcn

mürben immer umfangreicher, ba man fie

mit ©lumcn, 'itänbern unb anbem S8er-

jierungen auSftaitete. Scfonbere Sorgfalt

manbte man babei ben ©atlfrifuren ju,

beren tperftellung oft fchmere Slrbcit Der«

urfadjtc. ©ine ftarilatur Dom Jahre 1825
jeigt un« einen bebauernsmerten .'öaarfünftler,

melcher auf Stellen gehen muh, um ba«

Siiefenhaargcbäube auf bem ftopfe feiner

ftutibiit in Drbnung ju bringen, ©« lam

auf biefe SSeife, bag bie grifeure al« be-

fonber« michtige SDlitgliebcr ber ntenfchlidjen

©efeüfchaft angefehen mürben. 3Jian be*

legte fie mit bem ©hrentitel Slcabümien«,

unb Don foldjen genoffen Stonfieur £>ippo«

lite, @aHet unb 'jiarciffe befonberen Stufed.

1er erftcrc mar fo befchäftigt, bah ft fich

oft fchon am frühen tföorgen ju feinen

ft lientimten begeben muhte, bie bann Der«

urteilt maren, (ich ben ganzen lag über

unbcroeglich ju Derhaltcn, um am Stbenb im

Schmude be« tpippolitefchcn ftunftmerfe«

glänjen ju föuncn. öilcichroohl maren bie
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'-Bälle, io beliebt fte im SBinter mie im

Sommer immer fein mosten, cinfadjer als

beutjutage. SBerüljmt ift ein ©all, welchen

fRotbfctilb in 'Boris im SBinter 1821 gab,

in ber Slbficbt oon ficb reben ju machen,

unb moju ber bamatS in Btobe befinblichc

Sircbiteft 'Berttjoub bie Saalbeforation ent*

morfcn batte.

9tid)t weniger SBicbtigfeit als bie ©all-

loftümc befafjen bie ©efcHfcfjaftS- unb '-Be-

fucbstoilctten. Unfere Slbbilimng S. 65 1
jeigt

uns jmei junge Damen in eifrigem ©cfpräcf),

bie eine mit einem §ute gefcbntücft, ber

lebhaft an bie Spibcttfcbleier unferer mo-

bemften Salonlampcn erinnert, ©eliebt

waren auch bie fogenannten fleinen |>äiib*

tben A la Marie Stuart, furchtbare ©au-

werfe aus ©lumen unb Spieen, gür bie

Bromenabe liebte man italienifdje Strob-

büte mit uerftbiebenartiger (Mamicrung, bie

äufjerft foftbar waren — ibr Breis ftieg

bis }u 2000 granfen baS Stücf — trob*

bem aber Biet 'Verbreitung fanben. Daneben

war ber ftbier unfterblicbe Durban notb 1825
Äojlöm au« bftn 3a$re *803.

in ^aris erfunben unb auf ben

Bromenaben oon SongtbampS anerfannt ftungen immer fein mochten, blieben ebne

mar, wanberte bann natürlich allenthalben weitere golgen. So nü&te eS auch nichts,

bin, befonberS nach Deutfcblanb. £ner fam als man im gabre 1870 ähnliche ©erfuebe

man mieber ganj in baS franjöfifcbe gabt- machte, baS ©retebengewanb für allein beutfefi

waffer, naebbem bie furje geit ber natio- erflärte unb einen fiaifer SBilbelmS- unb

nalen ©egeifterung mäbrenb unb infolge ber einen Sebanbut für TOänner auSbadjte. Die

greibeitsfämpfe oerraufebt war. Damals SRobe lägt ficb, wie gefagt, nicht befehlen,

freilich holte man bei uns bie wohlgemeinte Sie fennt feine Banbesgrenjen, fte fdjont

Slnmanblung Sliationalgewänbcr ju febaffen. fein altes ,'perfommen, fte gebt ihren eignen

ffltan erwärmte ficb 1814 für ein „beutfdbeS ®ang. SBaS ift fte nun aber eigentlich?

geierfleib für grauen unb Jungfrauen," SBanttn ift fie fo nnbefieglicb ? Antworte

unb bie ©urfebeniebaft erfanb ein fDlänner- bu uns ,
ÜKagifter fiartmannuS, ber bu fte

gemanb, welches bei ftubentifeben geften noch fo mutig ju befätnpfen magteft. SBaS ift

beute mit manchen Gntftellungen ju be- bie Biobc ? . . . Unb aus ber Bierten Di*

obaebten ift. Die ©eftrebungen biefer Slrt, menfiott fcballt eS bumpf: ,.Morbus animi

fo nnerfennenSwert fie als patriotifdje Bei- complicatns!“

WobfU 4 rtnglnue, grüner Samt mit (Holbgarnirrung.
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*

Hamburg.

*on tt.

(S« gab eine ,3cit, unb fie liegt noch

gar nicht ju fern für un«, ba mar e« für

un« gefüßloofle Xeutfcßen ein geflügelte«

SBort
:

„Neapel fefjcn unb bann fterben!"

muß gefteßen, itf) habe eigentlich nie

fo recht an bie« Sofettieren mit bem lobe

geglaubt unb e« be«halb auch weniger friool

al« abgefchmncft gehalten. Slß bie ©lücf-

lirfien
,

benen e« oergönnt getoefen, im

Schatten be« Sefuo« ben beraufebenben

3auber jener munberbaren Stabt ju ge-

nießen, brachten gehoppelte üebenefreube

mit heim unb bie nimmer ntßenbe Seßn-

fueßt nach ber bunfeläugigen Circe Süb-
italien«. —

Slucß oon Hamburg barf man bie« im

geioiffen Sinne fagen, toenn hier auch für

bie (Smpfinbung weit fräftigere Xöne an*

gejehtagen merben. lerne hiev gibt nicht

bie fianbichaft ben ©runbton an, fonbent

ba« gewaltige Silb eine« Sßeltßanbel«, Wie

folcße« nur noch wenige ©falc im SRahmen

unferer ©rbe mieberfeßrt, innerhalb be«

beutfeßen ©aterlanbe« aber einjig unb uner-

reicht bafteßt. Selbft roenn ber Wremer

jpafen bicht oor ben Ihorcl1 ber tüchtigen,

ftrebjamen fjanjaftabt läge, oor bem ©tanje,

ber heute oon jjwmburg au«ftrahlt, mürbe

fein fRußm oerblaffen. liübecf hingegen

nimmt heute nur noch burch feine präch-

tige Slrtßiteftur, ben poefieoollen Stimmung«-

gehalt, ber über feinen ©laßen, in feinen

altertümlichen, traulichen, auf unb nieber-

fteigenben ©affen roebt, gefangen. Hamburg
hingegen ift ba« Spiegelbilb eine« fraft-

ooHen, feft gefügten ©emeinroefen«, einer

ftoljcn, felbftbemußten 2Raeßt unb fjeerr*

fchaft, ber fein ©reis ju hoch, fein 3iel

ju füßn ift, ba« Slnfeßen unb ben 9iußm

bet au« fleinen Slnfängen ju gefeierter unb

bejmingenber ©röße geführten Waterftabt

noch ju erhöhen. Unb baß un« biefe«

Jflingen unb Stampfen auf Schritt unb Stritt

jum ©croußtfein fommt, ba« hat nicht nur

etroa« ffortreißenbe« unb ©egeifterung-

roeefenbe«, e« macht auch ben Raubet biefer

einjigen Stabt au«. fjier tritt utt« nicht

allein ber Jpanbcl in feiner faunt noch ju

fteigernben ©roßartigfeit entgegen, auch ba«

'Jiüditcrae unb Xrocfene, ba« ihm fonft mof)t

Stiniu«.
iflbörud Bfrbolctt.i

anhaftet, erfeßeint hier oon einer ©oefic

angehaucht, bie nicht nur an ber Schoße
fleht, fonbent in ihrem fehißernben ffarbett-

reießtum eine SBeltfpracße rebet. freier

fcßlägt hier ba« §erj unb ber ©tief weitet

fieß mit jebem Sage meßr. SJfeer unb
gerne feßeinett un« näßer ju tteten, wie

Socfton au« fremben, fonnigen Srbteilen

flingt c« an unfer Cßr, ba« SBaffer oerliert

feine Scßrecfcn. ®« ift bie« eine innert Um*
Wanblung, bie fieß, je länger Wir un« in

ba« nimmer rußenbe, immer anjießenbe

fpafenleben oertiefen, wohl aßmäßlicß im
©emüt eine« jeben ©inttenlänber« boßjießt.

SBie oft man auch bie fiönigin ber Clbe

auffueßt, immer mieber ßulbigt man ihrer

©röße unb Schönheit unb nimmt bie Seßn-
fueßt nach ißr mit nach Jpaufe. Unb wer

fie jum erftenmale mit ißrem Sföaftenmalb,

ben Sürmen unb Xächem au« bem
SBaffer ßcrauffteigen fieht, bem fcßlägt ba«

§erj ßößer in ftaunenber ©emunberung.

(Sincm ftarfen ©rucßteil ber oielen

Saufenbe, bie aBjäßrlicß Hamburg be«

„SergnügenS" Wegen auffueßen, genügt c«

ooßftänbig, wenn fie ben §afcn einmal

flüchtig auf einem ber fleinen Xampfer
bureßftreifen, nach Uhlenßorft ober ©lanfe-

nefe bampfen, in einem Saffeeßaufe ant

Sllfterbccfen bie ©eine ftreefen unb bie

feßönen unb ftattlicßen ©auten oorfeßrifts-

mäßig bemunbem, welche läng« ber Stifter

unb in ben jaßlreicßen, eng aneinanber

gereißten ©ororten ber alten §anfaftabt fieß

heute erßeben, überragt oon feßmuefen Stircß-

lein, (leine SReifterwerfc ber neuen Slrcßi-

teftur. Xajmifcßen fpeift man frifcßeit Rüm-
mer, Sluftern ober Strabben, trinft oorjiig*

ließen Äotwein, befueßt einige ©ergnügung«*

orte unb feßrt bann Hamburg mit ßoßer

©efriebigung ben fRiicfen, im ©ewußtjeiit,

bie ©ebeutung unb ben SReij biefer Stabt

ooßfommen in fieß aufgenommen ju haben.

©ewiß bilbet bie Stifter mit ißrer

majeftätifeßen Sombarbbrücfe eine Seßenä-

würbigteit erften SRange«, um bie fo manche

fjcauptftabt Hamburg neiben mag; oon ©e*

fdjmacf, ffioßlhabenßeit unb (Sleganj er-

jäßlcn bie ftattlicßen fßalaftjeilen be« afler-

neuften Hamburg«, bie in ©ärten unb
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fßartb fialbocriteeften Sanbfiduier. äber bieb

afleb macfit boeb nicöt bab Sfiaralteriftifcbe

biefer fjanfaftabt au«. ®ab liegt ganj wo
anberb. Tat! muß man fuefien mit fefienben

äugen in ben alten ©affen ltnb ©infein

Hamburg«, reo bet fiarrenfianbel allüberall

bliifit, reo bab unoerfäliefite „SReffingfcfi“

noefi an bie Dfiren fefilägt, ber SBertcfir

neroö« unb fiebetfiaft öoriiberpnlft nnb ein

Keß Bon fcfimalen gletfien (©affcrlanälen)

iit bab ©eroirr ber Strafen eingereirft ift.

Dae finbet man braußen in St. fffouli —
com Hamburger fefir bejeiefinenb St. Sieber-

licfi getauft! — oor allem aber im fjafen

Hamburg«, ber einen ber größten §äfen ber

©eit barftetlt. tpier reefit ber 'Stern beb

©eltfianbelb, in immer roecfifelnben Silbern,

feffelnben Ifiätigleitbformen offenbart eb fiefi

unb, baß wir unb in einer Kiejenreerlftatt

entfiger ärbeit, füfiner Släne befinben, an

einer Stätte, reo faft alle Kationen ber

©rbe fiefi im friebliefien Slubtaufcfi oon

©aren unb ffirjeugniffen begegnen. Seine

^anbelöftabt beb Sinnenlanbeb fann ein fo

überjeugenbeb , buntfarbigeb unb reafirfiaft

erfiebenbeb Silb bieten, roab fieute ber Jpanbel

für alle Stulturftaatcn ber ©eit bebeutet.

Sser ganje ©agmnt, aber nuefi ber uner-

meßlich Keiefitum oon Hamburg« £>anbel

tritt unb fiier oor äugen, ©er rooHte eb

barum bem Hamburger oerbenfen, bem boefi

ber .fpanbel bab ä unb 0 feineb lafeinb

aubmaefit, für ben er fiefi abfiefit oom
Siorgcit bib in bie Kacfit, für ben er fo

oieleb opfert, rcab anberen unentbefirliefi

fcficint: Katur, Sunft, befiaglicfie Sebenb-

füfirung — roemt er feinen ©aft juerft am
Cuai entlang fiifirt bib fiinauf jur Sofie

beb Stintfangb unb ber Seerearte, um oon

fiier mit weit geöffneten äugen, Serounberung

jeher 3oH, fiinüber ju bfiefen ju bem fcfiier

unüberfefibaren ©alb oon SRaften unb

Scfiornfteincn , auf bieb fröfiliefie glattem

Don ©impeln unb flaggen aller Sänber,

biefeb ®ureßeinanber oon Scfiiffen, Sooten,

Jfollen, Schaluppen , Scfiuten , Sariaffen,

glößen unb gifefiertäfinen?

©r fiat ein Kecfit, ftolj barauf ju fein,

unb auf biefeb Kcefit poefit er unb läßt eb

fiefi niefit oerfiimmern. £>ier oon ber grün»

umbufefiten Saftion beb Stintfangb oon

St. Sa»li entrollt fiefi bem äuge beb Se-

fefiauerb bab großartigfte Scrfefirbbilb, beffen

©inbruef ftefi nie reieber oerreifefit. Unter

unb jiefit fiefi bie oon fßferbebaßnen, Sagen,

Starren unb flutenben SRenfcfienlnäueln biebt

unb ftetig belebte Uferftrajje. äm ©affer

ftefit bab „gäfirfiaub oon St. Sauli", fieute

ein beliebteb, ftarf befuefiteb fflaftfiauö.

ßafiireiefie Sanbungöbrüefen füfiren oon fiier

aub ju fefiroimmenben, feft oeranlerten Son-

tonb, reetefie bie ißromenabe unb ©artefiaHen

bitben für bie laufenbe, bie alltäglich oon

fiier aub mit ben oielen ®ampffefiiffen elb-

auf ober -abroärtb ju fafiren gebenlen.

2)ann fommt ber gelbleuefitenbe ©tbftrom

in fönigliefier Sreite, linfb feitliefi reifien

ftefi bie oerfefiiebenen ^»äfen an, gegenüber

befinen fiefi großartige Sefiiffbreerfte, oon

benen tagüber bab fjämmem, geilen,

Sefimieben aub ben mäefitigen ©ifenrippen

über bab ©affer tönt, jreifefien benen fiefi

laufcttbe oon ätbeitent gefefiöftig in ben

Kiefenleibem fräftiger Oceanbampfer tum-

meln.

groifefien ben §anbfäfinen, ben Keinen

grncfitfefiiffen, Rollen, Tampfbatlaffcn fefiießen

bie fcfimalen, eleganten gollfutter argreöfinifefi

auf unb nieber; langfam gleiten Dom Ifang

fieimlefirenbe, ftart aubgebauefite gifefierboote

oorüber, beren roftbraune, büftere Segel fiefi

melanefiolifefi gegen bab übermütige Sunt
ber Simpel, bab fietle Seife ber bem Sport

bienenben Segelboote abfieben. Sergnügungö-

bampfer, bab 'Eect mit laefienben, fefierjen-

ben SKenfefien biefit angefüllt, raufefien

pfeifenb auf unb ab; fiier nafit ein eng-

lifcfier Sofilenbampfer , bort brüben flößt

foebeu ein fefitoimmenbeb £>aub oom Quai

ab, bab ein fialbeb Saufenb ®eutfefie ber

Seimat für immer entfüfirt. Unb roelcfi’

ein reunberootfer
,

£terj ul'b fpfiantaße be-

wegenber ätiblief, toenn mit ber oom SReer

einfcfiießeitben glut Kiefenbampfer aller

©eltteile, ben fiotfen am Sorb, langfam

unb feierlicfi, im fanft oerglimmenben äbenb-

fefieine in ben $afcn ber oon Xunft unb

©ereölf bereitb übcrfcfileierten alten §anfa-

ftabt cinjieficn! 3n folefien äugenblitlen

tritt bie ganje fiefire ©röße unb unermeß-

liefie Scbeuhing beb friebliefien ©ettlampfeb

aller Söller unb oor bie Seele, man be-

greift aber auefi bie tiefe Siebe, reelcfic ben

Hamburger mit feiner Satcrftabt für alle

geit oerfnüpft.

Seit bem goKanfcfiluß Hamburg?, oiel-

licfit ber fefireerfte fjerjenötompf, roelefien

bie .jjnnfaftabt bib beute ju beftefien fiatte,
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ift innerhalb bes §afengebieteS ein oöllig

neuer ©tabtteit entftanben, bcr cbcnfomohl

burcf) {eine wahrhaft fürftiicpc ©rad)t
,

als

burd) bie ©rofjartigfeit bcr ben praftifdjften

©cbürfniffen jugetcilten ©nuten jur ©e*

wunberung ftimmt, jugleid) ein Iriumpb

mobemftcr Jcchnif wie eine« feinfühligen

StunftgefdimadeS. Sfudj innerhalb ber eigent-

lichen ©tabt finben fief) länget ber Stanäle

unb ©rüden, wo fid) in langer (flucht

mächtige Speicherpaläfte auftürmen, Schleufen

bajnjifchenfchieben, io an ber SJüchacliSbriide

5f. Elnbreas SJtetjer in ber ®cfchid)tc Ham-
burg« noch lange hinaus einnehmen toirb.

Um bieies neue Soll- unb Ifreihafengebiet

anjulcgen, ein SBert, baS bis jept fdjon

mehr als 1 20 SRUIionen ÜRarf foftete, unb

baS noch immer in neuen ©auten unb Ein-

lagen fortgefeht toirb, muftte ein ganjer

©tabtteil, Sefjrwieber poetifch geheimen,

niebergelegt
, für 24 000 obbad)lo$ gewor-

bene ERenfdjen Unterfunft gefchaffen werben.

Elber was für ein SBunberwerf erwuchs

and) hier auS Sanb unb SBaffer ein-

«bb. 1 . Sic TOlitOfl

(Elbb. 1), Schöpfungen einer wahrhaft fünft-

lerifch fchaffenben Straft. Unter ben genialen

SRännem, welche biefes Eien -Hamburg be-

grünbeten, fleht oorncan ff. Elnbreas
fDfetjcr. Sr ift eines ber glänjenbften

©eweife bafnr, bah baS 3c (ft unb bie flu-

funft bem 3ngcnieur gehören, ber fich bie

ganje EBelt erobern wirb. Hamburg fchulbet

biefem ÜRann großen lanf. 'Eie SluS-

jeichnung, welche bcr „Sinfiebler oon ffrieb-

rid)Sruh" feit langem biefem Ingenieur

jotlt, Tagt genug, welch' hohe ©ebeutung

iabrücfr mit Sdsleufr.

por! SS oerlangt fchon eine mehrftünbige

SRunbfahrt, um nur oberflächlich biefe anS-

gebehnten Einlagen bcS ffrcihafengebieteS

}U burdjftreifen, oorübcrjugleiten an biefeit

herrlichen, feftgefügten OuaiS, bem ®ewirr

oon himmelftürmenbcn SpcicherblocfS, ©rüden,

Süppeln, Srfern, Sürmen, Strähnen, ©or*

taten, fallen, all ben fehwimmenben

3oHabfertigungSftättcn ,
ben Ufertreppen,

Elblabepläjjcn, bem oieloerfchlungenen, raft-

lofen Wetriebc eines SiicienorganismuS.

Eiur burd) ben fchmalcn goflfanal oon
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ber Stabt getrennt, breitet fidj boS

(Jreitjafengebiet fübticfj oon Hamburg auS.

SBier jum Deil fünftlerifd) burdjgearbeitete

unb monumental gefchntüdte ©rüden führen

hinüber: bie Uaiferbrüdc (©roofSbrüde), bie

Rombau#-, Jungfern- unb Sebrroicberbrüde.

Die Saiferbrüde — ein Sieifterwerf ber

Scbmiebeeifenfunft! — fdjmingt fi(b in

einem einzigen Sogen oon ber Hltftabt

hinüber nach bem greibafengebiet, brüben

oon ein paar prächtigen mittelalterlichen

Dürmen flantiert. Der liitfe Durm trägt

bas oon Eichenlaub umfcblungene fReid©-

rnappen , ber rechte (meftlidje) Dünn bas

SBappen Hamburg#, oon SBafferpflaujeit um-
geben. Sin biefem [enteren Durm bat an

jenem bebeutungSoollen Jage Saifer SBil-

belm II. ben Sd)lußftcin eingefügt, in

welchen jur bauemben Erinnerung nach-

ftebenbe Säorte cingegraben finb:

„Saifer SBilbclm II. feßte biefen Stein

am 29. Dftober 1888 bei bem fflnfcfjluß

Hamburg# an bas bcuti<bc 3oUgebiet.“

3a, bebeutungSooH war biefer tag für

bie einft freie , unumfehräntt bertfd)enbe

$anfaftabt! SBie oiele ber Stimmen fich

auch wamenb bagegeit erhoben, man fämpftc

einen ehrlichen tperjensfampf, unb bann ent-

fdjieb man fitfj flug unb groß, Wie es ber

gefchichtlichen ©röße bicfcS ftoljen , fraft-

ftroßenben ©emeinroefenS entfprad). fflian

gab freiwillig etwa# babin, was einft ben

Sätem unoeräußerlid) erfchien. Unb nicht

jum SRachteil ber ebrwütbigen $anfaftabt!

9iod) höher ift feitbem bie Sonne beS

fRubms unb ©lanjeS eiiiporgeraufdjt

!

Slm 21. 3anuar 1882 war Dom 9ieicf)S-

tag bie guffimmung ju ben jmifchen Ham-
burg unb bem IReidje getroffenen ©erein-

barungen abgegeben worben. 3m gebruar

1883 bewilligte bie Sürgerfchaft Hamburg#
bie Slnnabmc bcs ©euera [plana. Schon am
15. Oftober 1888 erfolgte ber 3oflanfcfjlufi,

Oierjebn tage fpäter bie Scblußfteinjeßung

burd) DeutfcßlanbS jungen Saifer.

Such bie weitere Slusjcbmüdung ber

Saiferbrüde, welche oon beit beiben Sanb-

fteinbilbern ber ©ermania unb .fbammoma

gejicrt wirb, erjäblt oon biefer bentwürbigen

freier. So lieft man in ben Scbilbbogcn

be# weftlichen DurmburchgangeS folgenbe

in Sgrafitto auagefübrten Spriidie:

ter 3oliftabt jugetoanbt:

„Sine itatevlanb, an# teure, idjlieb' bist) an,

ja# bal *f feft mit beinern ganjett per.ien.“

tem Sreibafen jugefebrt:

„Da# Stile ftiirjt, es änbert fid) bie 3eit,

Unb neue# «eben loäihft au# ben 'Ruinen."

Durch ben 3°ffaitfch[uß haben Sltona

unb SöanbSbed, bie bi# babin mit {wmburg
ein gemeinfameS joHfreieS ©ebiet bilbetett,

ihre (trreibeit oerloren, Hamburg felbft bat

aber baburch ein ©ebiet oon 6406 h» ein-

gebüßt. Der ©renjfdjuß, bejfen ©emaebung

einer Seinen Brmee oon 3°Höcamtcn an-

oertraut ift, jeigt fich ebenfo oerwidelt als

oerfchieben in feiner äußeren ©eftaltung.

9Rooriges Sruchfanb mit ©raben unb ©rtnj-

pfäbten wechfelt mit jboljpaltifaben, Eifen-

gittem, §oljgittem mit gefreujteti Stäben,

bie jwifchen fogenemnieu Dur b’Sllben i©fabl-

bünbeln) fehweben, mit Ebbe unb glut fallen

unb fteigen. SBo eine freie, bem ©erfeljr

offengclaffene SBaffcrftraßc fich einfehiebt,

haben jablreiche Dampfbarfaffen ben be-

loachenben ©renjbienft übernommen. Siet*

trifche Sogenlampen breiten jur SRachtjeit

glänjenbe taaeShfO# über SBaffer, OuaiS

unb Srüden. überall ragen mächtige Srabne

mit Borgebogenem $>alfe über bie SBaffer-

ftraßen, feftftebcnbe unb fahrbare. Unter

ben feftftcbenben ,
aber brebbaren Dampf-

frabnen nimmt ber am Srabnböft auf-

ragenbe Stiefe nicht nur im greifen, fon-

bem jur 3eit wohl auf ber ganjen Erbe bie

erfte [Rolle ein iSlbb. 2). Er oermag Saften

im ©ewidjt oon 1 50 000 kg mit eincmmale

ju b£bcn. gabrbare Srabne finb allein

gegen 160 oorbanben. Slber welche Sänge

weifen auch bie fo maffio gequaberten OuaiS

auf! Stebmen bod) allein bie überbachten

Sagerräume 175 637 qm läng# biefer

faum überfebbaren OuaiS ein! ©eträgt
bod) bie Sänge ber OuaiS am rechten Elb-

ufer 8396 m, ber am linfen Ufer 3199 m!

§ier miiffen eben gaßlen am einbringlidjften

fprechen. Unb alle biefe ftaunenerregenben,

großartigen Anlagen genügen fchoit längft

nicht mehr ben jährlich luachfcnben Hn-

forbenutgen unb ©ebürfniffen. So erbebt

fich an ber Spiße beS Saiferquais ein

turmgefrönter SRieienfpeidjer , beffen Drag-

fäfjigfcit 15 000 000 Silo auSmacht. Stuf

ber Spiße feines Dumtes fiebt man einen

©genannten 3fitbaH, ber burch eleftriiche

Seitung mit ber Seemarte geregelt wirb

unb allen Schiffen im \rafen burd) Jperab-
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faden jeben Mittag bie genaue

©reenroichjeit anfünbet.

S<on biefem lurm au«,

ebenio uoit ben im Dften be«

greitjafengebiete« fid) in brei

mäebtigen löogen fdjreingenben

Slbbrüden, beten ^erftedung

faft 2‘/, Midionen Marl ge-

loftet bat, enttodt fid) ein

jauberiiehe« ®ilb über ba«

gefamtc, ruhelo« bewegte fSafere

treiben ,
ba« Schönfte unb

Gbarafteriftifchfte, rea« Ham-
burg aufjuloeifen bat.

Sffier Hamburg auffudjt,

um in ieiner Ältftabt an ber

«rchitcftur fein fluge ju laben,

tnirb halb in gereiftem Sinne

enttäufd)t baoott flbftanb neh-

men. SBie roenig ift baoon

auf untere gelommen!

©n Xutyenb Raufer, einige

fiirdjen, portale, (Siebet —
ba« ift ade«. ®en immer

energifdter auftretenben gor-

beningeu nadt fiuft unb üid)t

haben fdton ganje Strafen

reeicbcn müffen, oor adern

aber roar e« jene furchtbare

geuer«brunft, welche im gabre

1842 Dom 5. bi« 8. Mai
adein 20 000 Menfdjen auf

bie Straße fehle. „®ranb«enbe"

fagt mt« auf bem jehigen Stabt-

plan, reo mau in jenen grauenDoden lagen

bem Slement ein Siel fehle.

®ie reenigen Raufer, welche fid) noch

au« früherer 3«it erhalten haben unb auf

fünftlerifdten SBert flnfpruch erbeben bürfen,

flammen au« bem XVII. 3<>hrh'otbert. So-

meift finb e« auch nur bie reicher ge-

fehmüeften portale, welche Slufmerlfamfeit

erregen. Unfere Wbbilbungcn 2 unb 4 —
wir entnehmen biefelben bem glänjenb au«-

geftatteten $radjtmerf „Hamburg unb feine

Sauten," herauegogeben Dom ürdjiteften-

unb gngcnieur-iöercin ju immburg, '.Perlag

oon Otto Meiftner, Hamburg — jeigen bie

portale am „®cutfchen £>au«", Speerfort

12 14 (nach einem oon SJfartin ©enäler

fünftlerifch umrahmten Slquared) unb am
Staute 5Röbing«marft 60.

9lad) bem söranbe ging man baratt,

ganje Stabtteile mit jenen „Stagenbäufern"

fllbb. 8. Tee 150 t Xampfbteljftabn am ftratjnbdft.

ju befehen, beren troftlofe, bbe gronten

ba« ©itfehen für jebe« feiner empfinbenbe

fluge bilbeit. ®ie fpäteren 3abrjebnte

haben bann ben Schtenbrian biefer geroiffen-

lofen ®uhenbbauerei fortgefeht. Man fteige

nur einmal in foldj einem Stagenbau« bie

fteile, jumeift üödig bunfle Stiege hinan!

Statt bc« £>ofe« ein bürftiger Süchtfcpacht

unb eine ßuft, welche ben fitem jurüefbrängt.

Sigenartig unb burd) Jioljfachmerf unb

SBadfteinmufter fith au«jeichnenb, finb bie

älteren Käufer. Unten liegt bie „Sube",

barüber erheben fid) bi« jum fpihcn (Siebet

bie einjelnen Dielfenftrigen Stodroerfe, eine«

über bem anberen ooripringenb. ®ie SRube

enthält geroöhnlidt einen roinjigen Caben;

bidjt baneben fteigt unmittelbar oon ber

Strafte au« bie fteile §oljtrcppe ju ben

einjelnen SBohnungen empor. Man nennt

bie« bie „3at)ltreppe". Mit folchen Saht-

«rlljajm * ftlofingl Wonotlljrltf . TI. aa&rg. 1831,1891. U. et. k
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MM». 8. ßotial bet „Xeutfctirn paujet,- Sperrfort

Wohnungen finb audj jene icbmalen, langen

fiöfe in ben ficiufcrn ber Stein-, Spitaler-

unb 'Jlicbcrnftrafk bidft befe^t. 3» biefen

biiftcrcn, ungefunben „Öiingcoiertcln", welche

au« ben geftuug«tagen fiamburg« notb ber-

riibren unb beute einen Scblupfminfel für

fo manche« licfjtfdjcuc ©olf bilben, fipen

allein in bet Stein- anb Spitalcrftrafjc über

10 000 SKenfcbeit eingepfercht. Tropbem
bilben biefe Überrefte 9lltbamburg« in ©er*

binbung mit ben melancbolifcben ifletben,

ben uerwitterten llferpallifaben, all ben

©araden unb fiintergebäubcn ben ebarat*

teriftifeben unb auch poctifcben Teil Ham-
burg«.

3lu Kirchen befipt fiamburg nicht allju

Diele, roie man bei einem fo gewaltig an-

waebienben ®emeinwe)cn Dorau«fepeu füllte,

einer Stabt, bie in abfepbarer geit ficb

unter bie SWitlioneuftäbte cinreiben barf.

Unter biefen wenigen fflottesbäufern finb

aber mirflicbe Sunftjierben, beren Türme
bem gefamten Stabtbilb einen ungemein

malerifcbeu IHcij Derlciben, bcfonberl für

ben, welctier ficb ber fianfaftabt Dom SSaffer

per, Stifter ober ©Ibc, nähert. 55a« foft-

barfte Wottc«banfl
, auf welche« ber fiam«

burger mit Stolj blieft, ift feine

St. Dtifolaifirche, an Stelle ber im

groben Sranbe niebergelegten, Don

bem ©nglänber Sir ©eorge ©ilbert

Scott in ben fahren 1846— 1863
mit einer oier ©Unionen Marl
noch überfteigenben Summe erbaut.

Tiefe Sircbe, beren fcblanf auf*

fteigenber, m wunberooller Sfulp*

tur burebgefübrter Turm alle an-

bereit Türme weit überragt, ift

in entwicfelter ©otif bi« in bie

feinften ßinjelbeiten au«gefübrt.

Fracht unb Schönheit wetteifern

hier um ben ©rei«.

©in großartiger ©au, auch

wenn man fonft nicht gerabe bem
SHofofoftil bulbigt, ift bie St.

'JRicbaeliöfircbe in ber SJeuftabt.

3- 2. ©rep , ber bie biibfcbe St.

©eorg«fircbe febuf, bat barauf in

©emeiufebaft mit ©rnft ©eorg

Sonnin gewiffermaßen eine Der-

gröfierte 3lu«gabe in St. ÜJiicfaae-

*r. ns, Ir.
Iiä flefebnffen. 3n wahrhaft fübner

unb genialer SBeife wölbt ficb ber

gewaltige 3nnenraum. ©om Turm
biefer Rircbc entrollt ficb «in entjüdenbe«

2anbfd)aft«gcmcilbe über Stabt unb f>afen,

hier bi« ju ber umbunfteten (ferne ber

Dlorbfee, bort bi« Siineburg unb ber ftillen

fiaibe.

©in gaitj eigene« fjntcrcffe nimmt bie

St. fiatharinenfirdie, welche fiefa bidit an ber

©Il>e erhebt, in Sltijpruch ( 31 bb. 5). Sie flammt

noch au« bem XIII. 3«h';hunbert, ber Turm
warb 1603 burd) ben jepigen ©au erfept.

Tic Ratbarinenfirebc, ein frühgotifdier 31au,

ift Wohl ba« ältefte Tenfmal, welche« Ham-
burg aufjuweifen b«t- Tem Dialcr unb

©orten heimelt ber ganje ©au, ba« grün*

filberig febimmernbe hohe Sattelbacb, bie

überau« wirffame Sage an. 3m SWonb-

febein, beim Strahlen ber eleftrifcbeu Sam-
pen, ift ber ©inbrud bieie« ehrwürbigen

©auc« wahrhaft poetifcb unb feffelnb. Slbcr

auch ber Sittcrarhiftoriter bleibt hier gern

ftehen unb blidt burd) bie fpipbogigen

Senfter wohl ju ber SDtarmorfanjel. Tenn

auf ipr ftanb einft ber fiauptpaftor ©oeje,

ber mit bem fdilicbten SBolfenbütteler

©ibliotbcfar Seffing bamal« einen fo bitter*

böien Acberfrieg eröffnete.

SSa« bem inneren Stabtbilbc fiamburg«
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ju einer lünftlerifdjen 3<*r^c gereicht, finb

feine ©rannen unb einige feiner ©rüden.

Xer majeftätifdjen Siotnborbbrüdc, ruetetje

bab perrlidje Sllfterbeden in jmei leile

trennt, haben mir fdjon qebadjt. 3n biefem

©au mit feinen fid) anichüefjenbert Schmud-

anlagen tritt ber JKeicptum unb bie Straft

ber fjaniaftabt recht ju tage. Unb mie

baä lebt unb mebt unter unb über biefer

idjönen ©rüde! Sifeu- unb ©ferbebatjnen

taufen barüber hin, mährenb unter ben

breitgeichroungenen ©ogen Xampjid)iffe,

Segelboote unb Heine S!uftfabrjeuge in

fortmährenber ©emeguitg auf unb nieber

treujen. — StimmungbooH ift auch bie

Heine, fthmalc Iroftbrüde, melche bie (Me-

ftalten beb ©rafeu Slbolf III. tton Schaum-

bürg unb beb Srjbifcfjofb Stnfgar (Slnichar)

trägt.

Süelche ©cbeutung bieje »erftedt liegettbc

Iroftbrüde übrigenb in ber ©cidjichtc Spam-

burgb einnimmt, befagt eine bafelbft einge-

laffene ©ronjetafel, roelthe nathfteheube, oon

Ctto ©enefe, bem ©etd)id|tbforfd)er,ftaniburgb,

»erfaßte 3nfd)rift jeigt:

„Xie fdjon im 3ahre 1266 genannte

Iroftbrüde, einft gefcfjmüdt mit bem Iroft

ber Ebriftenljeit, bem Srujifijr, oerbanb bie

feit beb Srjbifdjofb Slnfchar'b geit oor*

roiegenb geiftliche ?lltftabt mit ber oon

«bolf in., (Mrafen ju Sdjaumburg, Sto«

mara unb jpotftein bem ©eltoerfehr ge»

mibmeten 'Jieuftabt, bem St. Miilolai-Stirdi-

fpiel. ©enathbart bem gemeinfamen 9tat-

haufe nebft ©eridjtgebäube, roie fpäter ber

©brfe unb ©anf, biefem ©atlabium ber

freien Stabt, mar fie mährenb Dieter 3aljr-

jehnte auch eine meltlidjc Iroftbrüde für

unfere tper manbelnbeu ©äter. Sibge

bab Slngebenfen an ben göttlichen Sdjug

unb Iroft in idjtuercn feiten ber ©cr-

gangenheit ^tamburgb auth in gufunft unb

ünb unfeten 'Jiathtommcn troftreidj lebenbig

bleiben."

„lie Iroftbrüde mürbe julcfct oon

©ranb aus neugebaut im 3ahtt 1881.“

lie heute ihren SBeg über bie Iroft*

brüdc jum Satpaufe ober jur ©brfe nehmen,

mürben fcpmerlich nodj in frommer Xemut

oor bem ©ilb beb Srlöfers fith beugen.

Xie Jfiaß nach Selb unb Wacht hot auch

ein gut leil beb alten fröhlichen ©taubenb

ertötet. ©Sie toenige loerben eb überhaupt

fein, bie einmal hier 'C'alt machten, bie

bebeutfame Snfdjrift ber lafel ju ent-

jiffem!

hinter bem üppigen Wonumcntalbau beb

feiner ©oHenbung entgegengefjenben Sat-

haufeb, beren Säume loobt fchroerlid) für

bie ©ermaltung ber Spanfaftabt aubreichen

roerben, oerbirgt fid) bie ©brfe, in beren

Spauptfaal fich jebeu ÜJiittag über 501)0

leibenfchaftlidj erregte Wenfdjen burehein-

anber brättgen, ein eigenartiger aber hoch

gcrabc nicht begeiftember Stnblitf. Sb ftedt faft

ein Stüd Satire bafjinter, bah an berfelben

Stelle, roo fid) ber Hochaltar beb golbenen

Stalbeb erhebt, einft flbolf IV., ©raf oon

Schaumburg, ber in Sage unb ©oefie gc-

priefenc Spefb SjamburgS, bem bieje Stabt

nicht nur oorteilhafte ©riüilegien, fonbern

auch ©upm unb Smporbliiben oerbanft,

hier bab Warnt -Wagbalena- St lofter grün-

bete, in bab er fpäter nach tbatenreichem

Sieben alb Winorit frommen Sinneb felbft

eintrat, ©r ift ber leuchtenbe £>clb, ber

bab oereinte Speer ber Hamburger unb iiü-

beder gegen bie Innen führte unb bei

©orntjiSoebe bie glänjenbe Sntfdjeibungb*

fchladjt lieferte. Sr manbelte bie Seeftabt
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bind) Slnlagen »on Sällen, Stauern unb

©räben in eine geftung unt unb führte,

auch im grieben nod) ein §elb, bie ipania*

ftabt burd) gürforge unb Sei«t)eit einem

ungeahnten Sluffchwuitg entgegen.

3wölf 3abre naef) jener ©ntfdjeibung«-

fdilacht »ertaufdjtc er ©anjer unb Sc^ilb

mit ber Ijärcncn fiutte unb bem Sofenfranj

ber granji«laner unb warb cinSRönd). 1837

tarnen bie ehemaligen filoftergebäubc erft jum

Slbbrud), unb auf bie benfwürbige ©teile fefjte

ein anbers empfinbenbe« ©cfehiccht bie ©örfe.

'tag fcblidite Senfmat am ©lodengiejjer-

lnati, ba« man Stbolf IV. errichtete, jeigt nur

einen §elnt unb ein Sdjroert unter einem

©albadjin ruheitb. ©ine ©rjtafel trägt bie

Sorte: „Ser über feine 3«* hinan«

tommenbe ©efdjiedjter iiebenb oerforgt, ben

»ergeffen auch biefe nicht, wenngleich 3<>h»
hunberte »ergangen." Ser fd)önc fiaifer-

fiarl • ©runnen auf bem gifd)tnarft jeigt

fein Sbeatbilb im buntfarbigen ©iofaif.

«nch feinem ©ater, Slbolf III., »er-

banfte Hamburg ungemein »ici. Safür

hat man bemfeiben nicht nur auf ber Xroft-

briide ein Senfmat gefegt, foitbcrn auch fein

Steinbiib an bem prächtigen iianfabmnncn

in St. ©eorg angebracht.

©in fehr hübfeher ©runnen ftef)t auch

am ©Icftbergc , bem ©tarftplafce, wo all-

täglich grauen unb ©Jänner au« ben Sier-

ianben, ähnlich ben „Serberichen" in ©er-

tin, bie trefflichen unb fdimadhaften ©rjeug«

nijfe ihrer ©obenhilturen an Dbft unb ©e-

miife feit hatten. Unter einem jierticfjen

©aibachin au« Schmiebeeifen fteht faft in

V!cben«grö6e bie charafteriftifche ©eftalt einer

©ierlänberin. ©ftanjen unb Saffertiere

idimüden ben Sanbfteinfodel; Bier ©nten

fpcien Saiferftrahlen in ein ©eden. Sie

gnfehrift be« Södel« lautet berb unb wahr:

„Slm Starft lernt man bie Ceute fennen."

Sin eigentlichen Senfmälern ift in Ham-
burg burchau« fein ©langet. Srojjbcm barf

e« nicht wunber nehmen, wenn ein gut

Seit ba»on überfehen wirb. Sicht ihr

©tanbort oerfchulbet bie«, fonbem bie burch-

fcbnittliche ©littclmäfeigfeit , in welcher fie

(ich gegenteilig überbieten. Qd) habe ielten

einen folcfjen Seid)tum wirfung«Iojer Senf-

mäler in einer ©tabt »ereint gefehen. Slu«-

itahme machen wohl nur ba« 1889 gegen-

über bem ©tufeum für fiunft unb Wemerbc

errichtete Senfmal be« einftigen ©ürger-

mcifter« Dr. Sirchenpauer, beffen realiftifchc

Sluffaffung etwa« ©adenbe« befiel, unb ba«

fchbne Sriegerbenfmal »on Johanne«

Schilling auf ber ©«ptanabe, ba« freilich

mehr einen Iprifchen al« fraftnoU be-

geifternben ©mnbton anfehlägt.

©« ift überhaupt mit ber fiunft in

Hamburg ein eigen Sing, ©ine eigent-

liche Sjeimat, wd fie fidjer unb be-

haglich auoruhen fonnte, ift ihr bie

mächtige ;£>anfaftabt nie gewefen. 3U
mefferfcharf fdjieben fich ftet« bie 3nter-

effen berfelben »on ben Segen, welche

bie fiunft »on jeher wanbeite. Unb

wenn un« auch heute juweilen Staunen

unb ©cwunberung fafjt gegenüber bem,

wa« bie ©djwefterfünftc Slrchitcttur,

©itbhauerfunft unb ©lalerei an glän*

jeitben Schöpfungen bent Stabtbilbe

einfügten, e« WiU un« bodj bebünfen,

at« fei bie« alle« weniger bem Sunfche

unb ©ebürfniffe einer funftfrohen ©e-

»ölferung entfprungen, al« »ielmehr

bem genial »oranfehreitenben Sirfen

weniger Sluöerwäljttcn.

Sur eine fiunft hat bi« heute guten

©oben gefunbett: bie Sehaufpielfunft.

Siefe macht in ber fiunftgefchidjte ^am-'Sll’b. 5. 3t. ftattiar inrntirdie.
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bürg« SRubm au«. Seit jenen lagen be«

Jfabre« 1676, roo bie Keuberin in einem Saufe

am ©änfemarft bie bisherige ®übnenbar*

ftedung auf eine bbbere Stufe bub, bat bi«

in unferer 3c>t ba« I^ater in Samburg eine

jum Deil fübrenbe Stellung eingenommen.

Sein Stabt- unb Ib fl t'a,bcater barf auf

Jage bellen 3iut)me« juriicfblicfen : ba« Weine

Karl Scbulße • Ibfatcr mit feinen total*

oolf«tümlitben ®übnengeftalten beiafj in bet

nun auch beimgegangenen flotte Menbe eine

geniale, naturtoüdjfige Scbaufpielerin elften

Sange«. SII« heiler Stern ftebt aber über

bent Ibeaterbimmel Samburg« ber Wann:

fleffing! Dafe ber Dichter hier oon 1768

bi« 1769 mobnte unb bie „Samburger

'Dramaturgie" b*et fdjrieb, barauf barf

Samburg ftolj fein. Dem Dichter be«

„Katban" aber bat e« am ©änfemarft,

nabe ber Stätte feine« SBirfen« unb gegen-

über einer ber oerrufenften ©affen Sa”1 '

bürg« ein Denfmal eingebrad)t, jmar au«

ber Mcifterbanb griff Scbaper« beroorge-

gangen, aber faft cbenfo toirfung«lo« roie bie

Dcnhnäler Scpitler«, ®ugenl)agen« unb anbere.

Drofjbem Samburg ber flitteratur nie

recht bolb mar unb aueb beute noch nicht

bie 3eit unb ben ©efebmaef bafür auf-

bringen fann, ift e« bodj oon einem ge*

roiffen Ölücf begünftigt geroefen. Seinricb

Seine b°t b'ft einen Deil feiner Qugeitb

»erlebt unb fpäterbin ber ©öttin Sammonia
in feinen teefen unb icntimentalen fliebern

manche« febmeiebclbafte unb auch gute SBort

gefagt. 3n Santburg mirften ®ofj, Sa fle-

born unb Wellenberg, unb manbert man
in bie Umgebung ber Stabt, fo finbet man
noch ftiUc Statten, mo einfache Steine ba«

©ebächtni« oon Männern ebren, bie mehr

ober minber in ber beutfeben flitteratur

fich beroorgetban haben.

Siebt ailjurocit ber ®uHcnbufer Scbleuie,

beute einem alten, au« bem 3abrc 1507

ftantmenben, moo«bebacbten SBir!«baufe, ftebt

in einem roüften Vorgarten jmifchen Pa-

raden, Schutthaufen unb flagerpläpen ein

fcfjmucflofer Denfftcin. Darauf ift ju lefen:

„iiter toirftc

J. H. CAMPE
oon 1778—1783 — 31. I. —

Unb Schrieb Seinen

„Sobinjon"
$amm, b. 31. 3an. 1883.

Die 5 Stüroeroereine

a. b. mitte."

nbb. 6. »loccioif« öCrab in Cttenten.

©er banfte nicht biefem -Kanne Stunben

föftlicber Qugenbjeit, bem al« ®äbagogen

ber ©rfinber be« Spinnrabe«, ber ©infübrer

ber Kartoffeln rocitau« höher ftanb al« ber

Sänger ber 3lia« unb Dbpffee?

Söanbert mau nach SBanb«becf, fo finbet

man ben mit Stab, Sut unb Jafcbc ge-

fehmüeften Dcnfftein be« bieberen „SBanb«-

beefer ®oten", Mattbia« ffilaubiu«. 3n
Cttenfen aber, jmifchen ber Kirche unb bem

©ifengitter, ba« ben poctifcben griebbof oon

bem flärm ber Sauptftrafje biefe« fojial-

bemofratifeben Orte« trennt, ba nibt ber

Dichter be« „Meffia«," Klopftocf, inmitten

feiner beiben grauen, unter einer meitau«-

labenben, ebrmürbigen fliube cfllbb. 6). S'er

begrub er nach faum oierjäbriger ©be fein

geliebte« SBcib, 'Meta Möller, auf bereu

©rabftein er fefccn lieb: „Saat, oon ©ott

gefäet, jur Stuferftebung ju reifen."

Sier fenfte man ihn felbft am 22. Märj
1 803 unter faft fürftlicben ©bren ein. Die

Überlieferung erjäblt febr fchön, bnf) ®lücber

niemal« an biefem ©rabe DDriiberging, ohne

ba« S flopt ju entblöjjen.

©ine roabre flanbfehaft feffelnbfter flanb-

fchaft«bilber, gleich roertood für ben Maler

roie für ben Saturpoeten, befifct Samburg
in ben Sarfanlagen , roelchc ficb an Stelle

ber ehemaligen ®efeftigung«roerfe im roeiten

Salbtreifc um bie 91ltftabt jieben. Die
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früheren Sßadgräben ftnb in einen

fdjattigen Saubwatb umgcwanbclt worben,

in bent grünfamtene SMefenfläcben, BoS-

fett«, 5 eiche, ®cnfmnlcr, Baoidon«, 'Blu-

menbeete int anmutigen Säedjfel an bem

Buge beb ®af)inid)mtcnben oorüberglciten.

®ort liegen in romantifeber Sinfamteit,

verfallen unb mit gefpenftifd) weit gähnen-

ben Wriiften, ein paar oerlaffene Snebböfc,

auf benen fid} bereiuft Hamburg« gentral«

babnljof erbeben foll. Sin Stüd baoon

wölbt ftcb awifeben bn*'gertbem Bufcbwerf

eine Briide, unter ihrem 3ad) oerfebwinbet

foeben in einer ®ampfwo(fe ein Babnjug,

ber nacb Siel rollt. Runter Slicbergcbüfcb

unb Saubroipfeln grüfjt in latbenbcr Schbit-

beit ber italienifdie Benaiffaneebau ber

idiägereicben SunitbaHe, bie Sombarbbrüde

folgt, immer bewunbernSWert, wie oft man
fid) aueb ihre« Snblid« freut. Jpicr bie

Pbantaftifcb-folctte „Stifterluft", SBirtebau«

mit Babeanftalt, baneben ba« fdjmude

Bootsbau« be« Buberflub«, bort ber „Sllfter-

paoillon“ mit bem babinter fid) entlang

jicbenben Jfungfemftieg, an bem Hamburgs
größte ©aftböfe liegen, bereit Siitbe euro-

päiftben Buf fitb erworben bat.

Skitcr jieben fitb bie Ülntagen jWifcben

bent Botanifcben Warten unb bem Soloffal-

bau, berBeicb«poft junt $>eiligengeiftfelbe bin,

Wo oor einigen Jahren Hamburg« Wewerbc

in einer berühmt geworbenen SluSftedung

einen fo glänjenben Sieg erfochten, bann

ftreitbt ber grüne Snubgürtel an St. Sieberlid)

Porüber, oon hier au« binteifjenbe Bilber

über Jpafen unb Slbelauf ju eröffnen, um
enblitb beim Stintfang, an beit SanbungS-

brüden oon St. Bauli, auSjuftrablen.

St. Bauli! SBem ftiege nicht beim

Bennen biefe« Barnen« ein finnoertoirrenbe«,

grellfarbiges Bilb herauf, ein obrenbetäuben-

be« ®urd)einattber oon Sfenfdjenftimmeit,

liergefjeul, Seierfaften, SBufiffapeden, Jingel-

tangel, Saftagnettcn, Blanbolinen, 3^™
unb .padbrett? St. B«uli ift gleich bem

.vSafen oon Jpamburg wohl einjig in ber

Sielt. £uer wie bort fpiegelt fitb ber Sielt-

oerfebr biefer mächtigen Sranbelsftabt wiber,

hier in erttfter, rühriger Slrbeit, bort in

überfebäumenber Suftigfeit. Beibe Stätten

finb ein Stedbidjein oon Bcrtretern oder

Bationen. 3n St. Bauli finbet ber See-

mann ade«, wa« er braucht, fid) ju febmüden,

ficb ju laben: Sunftgenufc unb berbfinnlidje

Slugenwelbe, fdiäumenbe Becher unb blipcnbe

Bugen, Bacbanalicn unb flatternbe Siebe.

Unb er genießt e« nach langer Trennung
in oodett 3ügen bi« jur Beraufdjung.

Sientt ber Hamburger einmal für ein

paar Stunbcn ficb t>on ber toden Jagb nach

golbblinlenbem ®lüd auSruben wid, fo be-

fteigt er junäcbft einen ber ftoljeit Kämpfer,
bie oon St. Bauli elbabwärt« bi« nad)

Blanfenefe führen. ®a fann er ficb be«

ftoljen .yiafenbilbes freuen, ber febönen Sanb-

febaft, an ber er jefct fanft babingleitet, um
bann an Crt unb Stede — jebn gegen

ein« ift ju wetten! — ein auSgetuchte«

Biabl einjuttebmen. Bei einer trefflichen

3igarre, ben Böntcr oor ficb, blidt er bann

bureb bie bläulich auffteigenben Bingel-

Wölfcben auf ben bewegten, im Slbenb-

febintmer aufleucbtenben Strom, unb ein

warme« Wefübt fteigt in feinem fperjeti

auf, gemifebt au« Sioblbebagcn unb .ßei-

mat«liebe.

Unb febön ift'«, elbabmärt« einmal babin-

jujieben, wenn bie Sdjaumtoedcn übermütig

um ben Bug be« Schiffe« fpielen! 3ur
Sinfen, wenn bie SJerftc unb ®od« enblicb

hinter un« liegen
, bebnt ficb nur flache«

3Roor* unb SMefenlanb, ®örfer, halb unter

Obftbäumen oerftedt, werben fiebtbar, ba-

binter bie bunfle Bergtette be« itarburger

SBalbe«. Bccbt« aber reibt ficb ®ilb an

Bilb, Crtfdjaft an Drtfcbaft. Mn St. Bauli

fcblie&t ficb Slltona, bann Dttenfen. ®ann
folgen mit bübfd)en Sanbbäufern, ffifcher-

bütten, Sontmerlofalen
,

bie Crte: Beu-

müblen, ßoelgönne, Jeufeläbrüde , Wrofs-

unb Rleiu-Slottbed, Bienftebten unb enblicb,

Dom Südberge hoch überragt, ba« origtnede

Scbifferborf Blanfenefe. ®ajmifd)en febieben

ficb SJalbtttieln, bünenartige, oon fpielenben

Sinbent belebte Ufcrftreden unb jene fönig-

licbcn Barfanlagen mit ftoljen Sjcrrenftblöffem,

bie oon ©cfdjlecbt ju ©cfd)Iedjt forterbenben

Sommerfi^e Hamburger Batrijier. 3m
Jorftbau« am Südberg , ober auf bent

Wipfel felbft, ben ein ftattlicbe«, turm-

gefebmiidte« Waftbau« frönt, nimmt matt

bann Slbfcbieb oon ber Slbe, beren fluten

in ber Seme ftd) mit ber aufbämmernben

Borbfee oermäblen.

Bidjt fo großartig. Weil hier oor adem
ber Berfebr ber mächtigen Cjcanbainpfcr

fehlt, aber anmutiger, ibtjdifcfjer. ift eine

Sabrt, noch beffer eine SBanberung um ba«

zed by CjOO^Ic
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weitgebcßnte Viafferbeden ber Außenalfter.

Tie reijooden Vororte, welche ficf) hier bidjl

aneinanbcr fdjmiegcn, finb ade crft Schöpf-

ungen ber legten Jahrzehnte. Alte ®nlb-

refte trefflid) benugenb, fchuf man im herein

mit ftunbenlangen Anpflanzungen idiattige

Vromeuabcn, Siuftwälbchen, Dornefjme Varfs,

unb bazwifchen cingeftreut eine 'Diuitcrlartc

Bon Bielen jpunberten heiterer Schöpfungen

ber Ardjiteftur, malcriicije Viden unb funft-

reidic Wotteöhäufer. tpier in biefen Vor«

orten fueßt ber toof)(f)abenbe pamburger

nach be« Tage« neroenjcrrcibenber Tßatigfeit

Srbolung. Sein Warten, ein üppig unb be*

e« auf Vilbern, welche bie ftunft abelte, bie

Statur licbcnstuürbig oerfdwnte. Tiefe jicr*

liehen Sianbungebrüdcßen, Schußtafeln, Stanb-

faffungen, biefe Siubefige, Uferanlagen, Vos*

fett« unb Vaumgruppen! Unb eine Ansicht

ichöner als bie anbere! Selb)! für bie punbe
oorüberroanbclnber Spaziergänger marb ein

lururiöfer, funftgefdimüdter Vabcplag ge«

fchaffen!(Abb.7.i SBie gigantifcß bebt fii öon

bem ipintergrunb hoher Siaubbäume, roeit

über bie blaue SBafferfläehe fchauenb, bie

in ihrer SRealiftif padenbe Siadfürengruppc

Bon Vruno ftrufc ab, bie auf ber legten

.fiamburger Au«ftedung gerechte« Aufiehen

91 bb. 7. $unbcbabrplat In ber 9( uftenal ft r r.

haglicb ausgeftattetc« peim, Samilie unb

Jreunbe , fie miifien ihm bie Salten Bon

ber Stirn fdjeudicn, fie prebigen ihm ftifl

aber bod) berebt genug, baß cs im Sieben

noch paßere« unb Sblercs gibt al« nur

ben nüchternen ftantpf um Sd)äge.

3n biefen Anlagen läng« ber Alfter

entfaltet auch Hamburg noch einmal feine

£iot)(habenheit. Vielfältig, föftlid) unb

erfreuenb finb hier bie Cfrfcheinungen,

welche bas Sfunftbanbwerl, ber Ingenieur,

Architclt unb Slanbjchaftsgärtiier gefeßaffen

haben.

SBohin ba« Auge audi fällt, immer haftet

erregte! Vorläufig bat freilich nur ba«

SDtobed Aufftedung gefunben unb harrt noch

einer bauernben Ausführung in 6rz- Xer
Anblid oom SBaffer her ift beim Annäbern

ebenfD überrofchetib als großartig.

Um baS äußere Aliterbeden ießaren fid)

bie burch Tampffchiffe, Vferbe- unb Tampf-
bahnen mit Hamburg oerbunbenen Vororte

Vöfelborf, .fraroeftebube, (Sppenborf, SBinter-

hube, Uhlenhorft unb .pobenfelbe. iiinter

biefen bergen fich (anbeinroärts noch eine

Steiße weiterer Sommerfolonicit. Ten
ßedfteit ft lang hat Ußlenhorft! pier ober

in bem fchräg gegenüber fid) läng« be«
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Ufer« breilenbcn SSBalb, mit uralten (Sicken

biircbfefet, muß man nieberfifeen unb träumen.

Über uit«, burd) bie fcfjmanfetiben Saub*

troncn lugenb, ber blaue ©ammcrbimmel

;

in breiter, weiter Flätße, lei« geträufelt, bie

löftlidje blaue Flut nor un«, oon Sd)Wänen,

Sännen, aufbli^enben Segelbooten unb lau-

tenben Kämpfern belebt. ®a unb bort

jroifd)en queüenben fiaubmaffen ein lurm,

ein ©rfer eine« Sanbbaufe«, au« bem ju*

weilen ber halb oermefjte Ion eine« ftlaoier«

über ba« SDaffcr jieljt. 8ent aber, ba«

herrliche Silb abfdjlicfseitb, liebt ficb £>am«

bürg mit feinen lürmcn oom £>orijontc ab.

loch ber unermüblidjen ^wnfaftabt öärm
unb ©etiimmel bringt nicht bi« hierher. tpicr

Hingt alle« nur wiber wie ein fanft oer-

ballettbcr Stftorb oon Sdjönfjeit unb Trieben.

6int Söiogra^it 9U6rc^t Purere

ip es, meldje un« ber bol)ingeid)iebene große

Stunftforfdjer Slnton Springer als fein legte«

Setf fjinterlaijen bat. Slaoe Pott §erhmft,
aber ed)ter leutidjer oon §erjen, füllte er fid)

getrieben, ba« SBerf feine« lieben«, roic e« reißt

i[t, in Sinflang ju fegen mit bem Sefen feine«

Bboptiooaterlanbe«. So enbigte Wnion Sprin-
ger« Sirfen auf bem hößeßunfte ber reinften

beutftßen Uunft. 3ft e« boch Wibrecht Türer,

bem e« beftßieben tuar, ju erringen, monatß bie

anbern beften ffleifter oergeblid) ftrebten, mochten

fie ber tölniiihen Stßule angegören, ober mochten

fie Jtranad), i,ioIbein ober Sdjongauer beigen.

Sin geiftreitber Überblid über bie Sntroidr-

lung ber beutftben Jfunft por Türer, nieldie notb

im XV. 3afjrl)inibert fein Bilb ber Seife bar-

bot, leitet ba« Buch ein. 3nbem Springer fo-

bann auf ba« Ceben feine« gelben felbft eingebt,

ftbilbert er in fcböner Seife beffen Berßälfni« ju

fflantegna unb 3«cob Said) unb beftbreibt feine

fräße, jum Teil oon ber Slot beeinflngtc Xßä-
tigleit auf bem Oebiete be« Rupferftidj« unb
$oIjfcßmttS, an welcher ber jugetiblidje ffleifter

fein ©eniige finbett tonnte. VI u et) be« Familien-

leben« oergigt ber Biograph nid)t ju erwähnen.

Er erjäßlt weiter, toie ber fünftlerifcße Trang
unb ba« Sietlangen populär ju fein, Türer ju

bibliftben Tarftellnngen trieb, au« toeldien in«-

bejonbere bie fflabomien- unb fflarienbilber unb
einige fdjöne BaffionSbarpcüungen ßcrPorragen,

Serie, bie nebft oerftbiebeneti Bortrat« geeignet

erftgeincn, gegen 1504 ben $ößepuntt oon Tü-
rer« erfter iebenSpcriobe anjuneßmen. Te«
SBeiteren wirb berichtet, wie Titter in Senebig
fid) bem eifrigen Stubium be« Slarften ßingab,

eine Befcßäftigung non ber bie Tarfteüungen
Wbam« unb Spa«, fowie bie fflarter ber 3el;n-

tauienb beutlitbe« ;)eugni« oblegen. Sluf fflan-

tegita« unb Sionarbo« Einzug legt Springer ben

grüßten ffiert. Ter erftere fd)cint tbm ber ftärfere,

aber meßr nad) äugen wirffame ju fein, wäbrenb
Sionarbo unfern itiinftler jum frtjarfett (Sbaraf-

teriftifer etjog. 3.n geiftreitber Slrt wirb ber

Bufamntenbang jwifcßen ben ju jener 3eit ent-

jtanbenen großen ffleifterflüden erflärt: bem
hetterftßen Sitar, ben ©laSgemälben ber San-
bauerftbett slapeDe ju Stilrnberg (nur im Ent-
wurf non Türer) unb bem SHIerbeiligenbilbe.

Begiere« geigt ben neriöbnlitben Sbfdiluß be«

großen ErlüfungSmerfe« Slirifti. Sinrtibem Türer
mit biefem Serie einen fflarfftein jeiner Ent«

widelung erreidjt batte, wibmete er bie folgenbe

geit hauptsächlich bem ftupferftid) unb §oijfd)nitt,

matf fid) in miffenitbaftlitbem Tratige and) auf

litterarifcße Ifjätigleu unb erftbuf bie fleine

ipoljftbnitt- unb Rupferftitbpaffion, inbem er nidjt

miibe warb, in bepäubiger Slrbcit, bie er al«

befte Lebensaufgabe anfafi, an ber SluSbilbung

be« ftbwermütigen Gbriftuäibeal« lieb ju mübeu,
wie er aud) bem fflabounentQpu«, wenngleitb

Hießt mit bentfelben Erfolge, gcredit ju werben

fudjte. Springer icßilbett babei in feiner SBeiie

ba« Xurtbeinanberwätbfen be« träumerifdien

Seien« be« fiiinftlerS mit bem in ibm liegenben

matbematiftpen Clemente, gebt auf Xiirer« l>ro-

portionsftubien ein unb matbt geiftreid) auf bie

Lanblcbaften aufmerffam
,

weltbe je tmtb bem
4>nuptinbalte ber Serie nerftbiebenen Eb fl rjfter

aufweifen. Xie Siirbignng ber großen iHabie-

rungen, befonber« oon „iRitier, lob unb Xeufel,“

non Springer „ber djriftlitbe Sitter" benannt,

hätte id) oieOeiibt nod) ein wenig eingebettber

gewiinftbt. Xer fdjon bei biefen ®lättern be«

merfbare Einflug ber bumatuftiftben ©elebriam-
feit auf Xiirer tritt notb beutlitber in feinen

funftlbeoretiidien Sibriften unb nidit juni Sor-
teil bei bem Xriumpbwagen fflapimilian« ber-

oor. Tagegen genießt er oüUiger Freiheit in

ben Sanbgenbnungen gum CHebete fflagintilian«,

beten ausführliche Sürbigung Springer neran-

laßt, fie mit ber altgermanijtben gtluftration«-

weije in Serbinbung gu bringen.

Taran ftblteßen fid) Erörterungen über Tü»
rer« nieberlättbifibe SReife, feine Slaturftubien,

feine legten jwiftben 1520 unb 1524 faüenben

S>affion«blättet, feine ®orträtbilber unb bie be-

rühmten Pier Spogel (nach Springer, freilid)

ohne jwingettben Sewei«, feine Slltarfliigel !).

'Jiad)bem Türer* gemäßigte Stellung in ber

'JieformationSfrnge, fein Siberfprutb gegen IBirt-

beimer unb fein Sferfebr mit fflelnndjtbon er-

örtert finb, erreitht bie Biographie ihr 6nbe.

Türer« geftbitbtlitbe Sebeutung beruht für

Springer barin
,

baß er juerft oerfudjt gäbe,

ba« oolfstümlitbe SBefen ber »unft mit ben

Forberungen eint« geläuterten Formenftnne« ju

perbinben.

Sin ba« Bild) fällten fid) nad) be« SSerfafferS

Sillen fritiftbt Stubien ftbließen, bie Slrbeit«-

weife Türer« betreßenb. Seiber hat her Tob
ben Forftßer oerbinbert, biefen Teil auSju-

führen; nur ein Heiner Sltifang baju ift hinter-
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blieben. Aber nud) obutbit« ift bie Summt bit hmftliebtnbc 38elt ju lebhaftem laute cer-

btt in btm 4ht®e liieberflelrflten eigenen gor- pfl<d)tet, baft et bieb nubgejeidjnct liditootle ®erf,

fdmngtngro§, nbne boi^ je aufbtinglid) w roetben. bit erfte roirtlidi bebeutenbe liebendbei^teibung

JtuSgeieidmete SJOu^rationen gereidjen bem unter« grbjjten ftütifiler« , pietätvoll fierauSgab.

Serlage (®. ®rote, Set(in) wie immer, jur Wag ci au® für Solche berechnet (ein, roeldie

ISbte. (Stfceuli® ift e«, bafi ber gelamte Silber- Itirer unb bie ttunftgei®i®tc bereits ltnuen, |o

f®mud (au® ade Vignetten) au«f®Iie&li® bem bilbet es bo® au® filr beit Üaien eine perrli®e

SBerfc iürtrS entnommen finb. unb oielfeitig anregenbe Siettüre.

lern Sotjne beS oerftorbenen Springer ift I)r. 0. T o e t i n g.

Der Freiburger iHiinfter.

Don ITT. l}obre®t.
(2lM»tutf prrbotrn.)

Steig’ id} am UTorgen hinauf an bes IPalbbergs fdiattiger fehlte,

Kidjte ben Slicf hinunter ins Chal ber ftlhernen Drcyfam,
Dorthin, wo’s zum weiten ©elänb' bes Kleines ftdi aufthut,

©rügen aus mancherlei Dunft unb Kaud} unb braucnbent Hebel,

IDic fte ber Ufern erzeugt ber menfchenfatmnelnben Stabte,

3» tDeinberge gefdjmiegt unb ©ebölj, bie Dädier rott ^reiburg;

Uber hoch in reinere fuft, mit ftrebenber Spitje

dfaft bes Schlojjbergs ©rat gleidifotnntonb, raget ber Domturm,
Den ich als Kitib, lang eh’ ich ihn fab, aus Silbern unb Schriften

fiebgewonnen vor anbern unb feftgehaltcn int fkrjen;

UHe uns ein illetifdi junt fiebling wirb, bem nie wir begegnet,

Purdj ein berichtetes Ü?ort, ein treffenbes, ober ein Ubbilb.

(figenftttnig bewahren wir ihm bie haftige Iteigung,

Sis fie vielleicht ein fciimerjliches Scbau’it für immer juttidit macht.

Doch bu haft bie probe bes Schauns, mein Ulter, beftanben!

Sdjöner noch, als ber Knabe geträumt, unb gewaltiger bift bu;

Drum nicht minber vertraut; wenn fern hinüber bu wiufcft,

©laub ich, bu rebeft mit mir unb beutlidj hör’ idt bie IDorte:

„Schau' mich nur an, ich bin es gewöhnt, unb es lohnet ber Blühe!
„Sechs jahrhunberte fchon uttb länger fteh’ ich am plafe hier.

„IDo mich bas ©reiben bes IHarfls umfdiwirrt unb Stimmen ber IDeiber,

„Die um ein Kohlhaupt feilfchcn, als gält es perlen bes ©ftens,

„Starrt im ©eviert bas fefte ©eftein, betn gemaehfenen ,fels gleich.

„ITeiter hinauf, wo ber ©ürmer wohnt, ber gefdjworcne IDächter,

„Der vor ^euer bie Stabt bewahrt unb feinblichem Ungriff,

,,^eig ich Sur Uusfchau Söller unb tiefgefchnittene ^enfter,

„©leid? bem fpähettben Uuge bebeeft von fchattenber Sraue.

„Uber ums ©locfengeftübl, bag weit ausfebminge ber ©rjflang,

„©ffnet luftige Sogen nach allen Seiten bas Uchtecf.

„Drüber nun ragt, von Blättern gewebt unb Slumen, bie Spitjc,

„UUüberall Kaum gebettb bem ficht unb ben füften bes fjimmels;

„Schwalben fdiiegen hinburdi unb mit fchrillem Kufe ber ©urtnfalf,

„fröhlich wie bie ©ebattfen gefunber glücflidier Ulenfdiett.

„llnb aud} mir ift fröhlich ber Blut, ftnb heil bie ©ebattfen

:

,,©b auf bem Ularft migtönenber ^attf ber ^eilfdjenben laut wirb —
,,©b raubluftigen

tfeinb ber IDächtcr fiinbet, ob Jfeuer —
,,©b ber ©loden mächtiger Kuf wahnwitzigem tifer

„Beuget bas Knie, ob finblicbcm Sinn, ob brünftiger Unbad}t —
„Um mein tfaupt, bas blumcngefchmücfte, fpielen bie IDinbe,

„ficht unb fuft jielj’u ruljig hinburch unb bie Sögel bes fiititmels.

„Soll idt bie ©aben bir nennen, bie ftarf mich machen uttb glüeflid}?

— „©leichmag, wohlverteiltes ©ernidtt uttb fefte Bcgrünbung!"
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2Ufo öer ITurin — ich fcnfc Öen Kopf unö blicfc jur *£röe

;

leicht pcrftoht fic fidj trobl, allein trem nüfete öte lehre ?

(ßleichmag, nioblperteiltes (ßcundjt unö fefte Be^rünöuna

!

IDem fic öer litmtnel gefchenft, öer jählt ju Öen Söhnen öes liimmcls;

Eignet öte <£röc öen
tfuf, öoeh rührt fein liaupt an öie IDolfen,

Ihtrdi jahviuinöerte lebt fein Kubm, fein Icuciitcnöes Porbilö —
Poch it>ic wenigen ift öer Sterblichen foldtes bcfdiieöcn

!

XPer mit gemeinem Klage gemeffen itutröe, öer bleibe

Kiit öem gemeinen lofe sufrieöen, öag er im ^roielidit

llieöere pfaöe tranöelt unö „flanglos fdieiöet 5utu ®rfus."

€ine Kunft nur lern’ er mit fleig unö üb’ er mit (Treue

:

lieiölos unö roll Pauf 5um (ßrogen, Schönen emporfchau’n.

'Jicuce Dom
$on $a 11 1 Don

(3wei ffruitletoni ft cn.)

3n bei 3ügali«überfiegt ber „Iparntlofen
$laiibereien eint« ollen SRünegener«“
»on Etto 3reigerrn Bon Sölbernborff
(SIHünrgen, 6. S>. Sedjdje BerlagJbucgganblung)

heißt e» Bom Sapitel XXX: „Sie ntmt bie

Religion eine« SDienfegen au« feiner ftleibttng

unb rao er gejirnit fei au« feiner Art, (Seiäfäfe

Au begehren, ertennen fann. laß fo ein bijjehen

SfranAbfifd) recht jegfln ift unb baff man beäbalb

e« beim SJtenu beioenbeu laffen falle. Über ben

Urfprttng be« Sorte« fidj .genieren,* über bie

gebräifege JiSlIe unb über bie tbatiaege, baft e»

in 3erufalem [einer *)*>• aud) gefilmten habe."

SRir liegt Borläufig nur an bent SHitlelfag, —
wenn man fieg eben erft an ben Scgreibtifeg

gefegt bat, fann man and) bei 3unitemperatur
nod) nidit roiffen , wie wann man fid) jegreibt;

idt faitn alfo jeßt nod) nid)t oorberfogen, ob fid)

fpäter Anfnüpfungepttnllr an bie Bon Jperm Bon
Sillbernborff nmoiberleglid) feftgefteUte igntjache,

„baß e» im alten 3trufalem and) geftunten

gäbe” etroa finben roerben. 3$ fudie Borläufig

nur nadi einer Autorität — ba« ift ein ffremb-
roort, weldje» toir leutfegen un« fidjer nid)t

negmen laffen werben - für bie Berechtigung,

Bon Atoei „jfeuilletonifteii" au fpretben, troßbem
ba« Sort nid)t beutfd) ift; unb felbftoerftänblitb

ift mir, fernbeutieg wie id) bin, nur berjenige

eine Autorität, ber meiner Anficgt ift. ler
ffiilmgener Slauberer alfo fagt in bem ange-

Aogenen Kapitel über biefen USuntt
: „3dl bente,

wenn ein Sort Bollftänbig ben beutfdien Sprach'
formen fid) angepafjt unb bannt gleicgiam bie

.SRnturaiiiation* erlangt gat, ift ei eine Be-
reidjerung unferer Sprache, unb man würbe
einen Regler begeben, wenn man ei nerwirft.

Tenn eine» Bergefien, wie id) glaube, bie $u-
riften: nid)t obite guten ®runb werben in ber

Siegel biefe Anlegen in anbereu 3biomen ge-

macht: faft regelmäjjig bot ba» Jrembwort
be«galb Aufnahme gefiiuben, weil ei eine anberc

Stuance eine» Begriffe« gibt. 3» foldien fällen

ift e» bemnad) icineömeg« bamit getgan, bafi

icg ba» gleicgbebeutenbe au» beutidier SurAel
ftammenbe Sort bafür fege.“ Alfo Amei „ freui ll e

*

Öüd| ertifd).

® ACAepan» (i.

(übtrutf Derbsten.)
•

toniften,“ weil e« fein beutfege« Sort gibt, ba«

fie beibe unter einen £>ut bringt, — beit Sinn«
ebener Cito Freiherr oou BiSlbemborff unb ben

berliner Siajintilian Starben, ber ba» Bon
igm eine 3«<6<>n fl

gebrauchte unb feitger mehr-

fach gemecgfelte Kieubongm „Ap oft ata“ al»

Jitel für eine im Serlag non ®eorg Stille er«

fegienene Sammlung Bon in ber „Wegctimart“ au«

erft oeröffentlicbteu Artileln gewählt bat. 3ro*t

,,'glanberer“ lann id) fie niegt nennen, beim ein

Sauberer ift nur ber Freiherr Bon Bölbern-

borff: aber ba beffen Klaubereien juerfl im
ffeuifleton ber Allgemeinen 3e '(un8 erfegienen

finb, mag er fidj’» gefallen laffen, unter bie

„ffeuilletoniften" gegäl)(t »u werben. Sie gaben

beibe etwa» gewagt, al» fie ba«, wa« ber lag
geboren unb bie iage«Aeitung ober bie Soeben-

iegrift Beritfientliegt gatte, in bem gefcgloffeneit

Sfagmen eine» ®uege« noeg einmal bruden ließen;

ber Erfolg gat ihnen beiben, unb wie icg ner-

mute, jebem naeg Sunfcg Siecht gegeben. SRari-

milian .färben« „Apoftata“ ift in fed)»- ober

acgttauienb Sfemplaren Berfauft, unb ber $er-

faffer ift ein „belanntcr“ ffliatm geworben, ftber

ben Abiag ber „’Blauberrien eine« alten Htün-
egener«" meig icg niegt«: baß er bemjenigen

be« anberen ®ucge« Borläufig niegt entfernt nage

fommt, fegeint mir fieger. Aber wem ber cfufall

ba« ®ucg in bie vanb gefpielt gat, ber ift, beffen

bin icg ebenfo fieger, ein treuer Verehrer be»

$erfaifer« geworben, frog unb bantbar — non

ber platonifcgen lanfbarteit be» tiefer« felbft-

oerftänblicg, bie nur feiten ba» *ebürfni« _auf-

fommen läßt, ein töueg au hefigen —
,
baß er

fflelegengeit gatte, einen wahrhaft Bornebmen,

liebenSwiirbigen, geiftreiegen alten .{>errn tennen

Alt lernen, ben ber £mmor gelehrt gat, bie Singe
objeltio A« betrachten. $er 3ufaä, ber einem

'Bürger biefer Art in ben Seg iügrt — Bücher

meine icg, bie niegt auf einen Senfationoerfolg

au«gegcn, bie fieg niegt aufbrängeu, ionbern ge-

fliegt fein wollen, wie ernft ,(U ttegmenbe SKett

fegen — ift mir in fegr lieben«mürbigrt (ßeftalt

erfegienen. Eine junge 2atne, welche bie ffle-

wogitgeit gat, Bon 3cit i“ 8*1* mil öer Sritil

freunblicgen 3»tereffe« an ben 3ug°Ü ber 3So-

-N
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natbhejte ju gehen, nannte in einem ihrer Briefe

ben Jreiherrn non Bölbemborff ihren „lieben

alten ftreunb." Sa ich bie Erfahrung gemacht

habe, bag alte tperrett, bie »cm jungen Samen
angeiebroärmt raerben, immer beruorragenb lic-

benöwürbige Staturen finb, hat ber Kfeil ge-

fefjeit, nnb bie Sefer, bie fid) hiernad) etma »er-

aniaht fühlen foQten, und) ben „Klaubereien

eine* alten Sßiindienerö“ ju greifen, mögen
ihren Sanf jwiidjen bem alten Kiündjener nnb
ber jungen Ktündmerin teilen.

3d) betone ben „alten“ iperm nitht nur

beöhalb, weil Freiherr »on Bölbernborß fiel)

felbß einen „alten“ Siüiichener nennt, fonbern

»ornehmlith, weil ba« Älter beö Beriafferä auch

;u ben mannigfachen Borstigen gehört, bie fei-

nem Suche eigen finb. 3ß bodt bie Srfunft beö

Klaubern« recht eigentlich eine stunft be« Älter«,

eine Stunft, bie fid) mit ben fahren auöreift

wie guter Borbeauj. Sin junger Klenfdi (ann

ein guter Erjäljler, ein interefjanter Unterhalter,

ein liebenöwürbiger Weiellichafter fein, — bie

ftunft ju plaubern fußt auf einem langen unb
inhaltreichen Sehen, fle muH auS einem Schah
»on Erinnerungen fd)öpien föntten. Änd) be.

trachtet ba« Älter bie Singe nicht nur beäljalb

leibenichaftölofer alb bie 3ugeitb, weil bie 3eit

ber Stürme hinter ihm liegen, fonbern auch,

weil eö unwiOtürlid) »ieleb, wab eg erlebt,

mißt au bem, wab eb fd)on einmal erlebt hat,

unb biefer SRaßftob läßt ihm manchen Sturm
nur alb einen Stfittb ericbeinen unb macht ei

nur lächeln, wie ben erfahrenen ftapitän, wenn
feine Kaffagiere unter Sed flüchten. Sab ift

nicht Äbgeftumpftfein unb <S)Ieid)gültigfeit
,

fon-

bern richtigere Srfenntnib, — bie eigentliche

Urfache, webpalb weniger ci»ilifierte Bölfer alb

bab jüttgfte Seutßblanb fid) bereditigt glauben,

in jebem (»reib einen Seifen ju (eben. Siefe

leibenid)aftblofere Betrachtung ber Singe, welche

nur bab Älter gibt, ift aber unerläßlich für bie

ftunft beb Ktaubernb. Sobalb ber Kluubrrcr

aggreffi» wirb, reijt er ben Jubilier ju jenem

Siberipruch, ber fich mit aller ftunft beb Ju-
hörenb nicht mehr in bet Kruft »erfibließen läßt,

unb fein ÖJarn wirb ihm jerrifjen. 3üngere
Seute, welche bie ftunft beb Älter« »orweg
nehmen wollen, leiben baber entweber an Sem«
perauieiitlofigfeit ober an Selbftüberfd)äßung,
— Hiatimiliati iiarben müßte alfo jd)on an

ieinen bteißig 3al)ten fcheiterti, wenn er fich alb

Klauberer mit bem mehr alb »ierjig 3ähte
älteren ßfreiherrn »on Bölbemborff meffen wollte.

Saß ber Serfaffer ber Äpoftata-Ärtifel nicht an
Semperamentlofigfeit leibet, will id) »orweg
nehmen.

Sb muß inbeffen auch geiagt toerben, baß
ber „alte Stüncbener" »on feinem Semperament
nidjtb eingebüßt hat. Sie erfte ieiner Klaube-
reien flammt aub bem September 1872, bie

lepte aub bem Stptember 1891 ,
— aub bem

ffünfjiger iß ein Sieben,jiger geworben, aber in

bem Ölreife ift ber (Seift jung unb frifch geblieben.

Koch brüte nimmt er bei jeber frrage, bie er

berührt, entfd)iebene Stellung, nod) beute hat

er immer ben Killt ieiner eigenen Kleinling.

Kiemal« tümmert er fid) bnrum, wie fid) biefe

ober jene Kartei — nicht nur politiidje Kartei,

beim er ßreift nicht nur polilifdje fragen - ju

feinem Zhema fteHt. Er gehört ju jenen lieben«-

würbigen „SBilben“ »on ber Ärt beb »on mir
ganj jpejtell »erehrten £>errn »on Kiener-Ärn«-

roalbe, bie fraftioublob finb, weil fie Criainale

ßnb, nid)t weil ße eine eigene Jraftion bilben

möchten ober weil feine Jraftion bie Berant*

wortung für fie übernehmen will. Soldien

Kfännrrn gefdjieht eb woljl im einzelnen ftaUe,

baß ße »erfannt ober überhört werben, ober baß

ihnen gar Jnfonfequettj »orgeworfen wirb, 'tliich

Freiherr »on Kölbernborfl hat e« fi<h gefaücii

laßen inüßen, »on ben Kertretern aller Karteien

alb ©egner angefehen ju werben. Sr erjäljlt

barüber: „Klan lab meine Klaubereien jwar
gerne — weil ße ,lußig' gejehneben waren,

aber bie Ätiftbauungen ,
welche ße »ertraten —

nun ,eb iß eben ein alter 4>err mit »eralteten

fibeen !‘ juabeionberc, baß ich geftüßt auf öte-

id)id)te unb KitKh»l»flie bem fircheitftürntenben

ftulturfantpfe niemalb einen Erfolg »erfprad),

nahmen mir bie ftortgejcbritteneit gewaltig übel,

unb währenb mir meine tatholifehen irreunbin-

nen — id) befipe bereu gar manche — über

mein Kefpötteln heiliger Singe ungnäbig wür-
ben, erflärten mich meine Saburger f^rcunbe

(einer ber alten Klündjener ftünftleroereine) junt

,@efefliehaftöultramontanen.‘ Koch fchliitimer er-

ging eb mir in Bejug auf äußere Kolitif- SBeil

ich nicht rinirfjen. wollte, baß unferen Solbaten

ftnöpfe auf bie Ärmel genäht werben müßten,
unb auch fonft nicht alle* frfjön fanb, wab unb
ber Korben befcherte, warb id) alb hangejotteuer

Kartifulariß erachtet. Unb hoch h“l' c i<h —
ftetb ein Änbänger ber Sriabibee, aber immer
gut bturid) geßnnt — feßon im 3°hrc 164b, alb

itönig Ehriftian feinen ,oßenen‘ Brief geschrie-

ben, ißm mit einem hod)patriotiitben Srauet-
jpiele (bie Scßleömig * ipolfteiner) geantwortet,

welche« nicht nur auf bee S8eltbüf)tte »on Äug«-
bürg, greifing, Vanbbhut unb Sölj, fonbern

fogar auf bem Küincbeuer öoftheater bab Siebt

ber Sampelt erblidte. Unb erft im 3aßte 1848!

§abe ich ba nicht auf bie ©efaßt Ißn, meine

gante ftarriere ju »erberben, im Nürnberger
Murier1

bie bridanteßen Ärtitel für bab beutjehe

Karlament unb eine neue beutfehe 9ieid)«»er*

faffung gefd)rieben, welche großen Beifall fan-

ben? Unb nun »ierjig Jahre fpäter bod) ein

Kartifulariß!"

SSab Freiherr »on Kölbernborß alb Kach-
ln ort ju feinen Klaubereien fd)reibt, um bab

Erfcßeinen berfelbeu in Buchform ju erflären,

fönnte »on benen, bie biefe Klaubereien »ort)er

nicht gelefen haben, im Son mißbeutet werben.

Ser „alte Klilncbener" beflagt fid) Weber über

ben llnbanf ber Kienge, noch will er im Stile

ftelijr Saßnb Sieflame für fich ßblagen, — er

fonftatiert nur in guter Saune Sbafiadien, unb
baß fein KSunfcf) berechtigt War, nod) einmal

ben Weiamtdjnraftrr ieiner Klaubereien wirfen

ju laßen. Jutit richtigeren Berftänbnib ieiner

Stimmung wirb ber Sefer fofort fommen, wenn
er ließ, wab ber Berfaffer in einer Fußnote per

Erwähnung feine« Sraueripielb beifügt: „Sie
bamalb nod) deine Äugbburger Biißne jeigte,
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ohne mid) Dorper um Srtaubni« ju fragen, bie

Aufführung meines (als Wauuffrtpt gebrudten)

Stüde« an. 3<h reifte hinüber unb frug ben
Tireftor, roie et bagu tontme (fjoffenb, er werbe
mir fofort ein Honorar bieten). Tiefer aber,

ein erfahrener SRenfcftenfenner, her wohl muffte,

gu welchen Cpfern ein Tidjter bereit ift, befien

Trauerfpiel gum erftenmale hoffen barf, über
bie weltbebeutenben Vretter gu fcpreiten, er-

wiberte: ,3ep werbe, wenn Sie eö münithen,

fofort bie Aufführung abfagen.' Taft ich fein
Honorar befam, fonbern ein bridantes Souper
jpcnbieren muhte, brauche ich meinen ÜJtitporten

nicht erft gu fagen.“ — Auch bie ffiiincpener Auf-
führung hat ihre bumoriftifcbe CHIoffe. Ter
Sdiaufpieler 3“ft hatte einen Vöieroicht bargu-

ftellen, unb bn er, wie Freiherr Don Völbern*
borff meint, wohl ahnte, bah bas Stiicf niept

Diele SBieberholungen erleben würbe, fein ®e«
bächtniS mit bem „wunbetooüen SJfonoIoqe" beS-

ietben nicht befehwert. „Tie ©et'iiple, bie mich
befcelten, ati nun 3°ft. bet Vöiewidü, in ber

entfcheibenben Scene Dortritt unb ftatt meiner
günben fotlenbeu ©orte faltbliitig ein Turd)-
einanber aus grang SRoor bahermimt — fann
nur ein Ticptergemiit erfaffen. Ter Vorhang
fädt, bie greunbe tlatfchten natürlich wie be-

feffen: ich ftürge auf bie Vühiie : .Aber 3oft,

unt aller ^eiligen, bas war ja nicht mein Wo-
nolog.

1 — .SRatt flatjdjt ja bod), »err Varon,
was wollen Sie mehr?“ fagte laltblütig ber

Ihfateroeteran unb brüdt mir bie £>aub."

lUan fiept, fein guter Junior leiht ben Ver-
fajfet nicht im Stich, wenn eS fiep um bie Tinge
hanbelt, bie feine eigene Staut gefigelt haben.

Sreilich ift Freiherr oon Völbernborff fein .jju-

morift Dom Schlage berjenigen, mefdie ein fiinf-

unbgmangiqiäbrigeS SdiriftfteHerjubildum feiern,

wenn fie fünfmtbgmangtg 3apte_ hinburdi SBifse

geriffelt unb fie haben bruden (offen. Sr fehüttelt

bie Tinge nicht mit einem ©igwort Don fiep ab
unb berflemert fie nicht burch eine mehr ober

minber geiftreiepe Verfiflage, ionbern er (teilt fie

mit einem behaglichen Sächelti in bie reepte Be-
leuchtung. l

J?iebt nur ber Verftanb hat ieine

Stimme bei ipm, fonbern and) ba« Jierg, — er

ift ein Staun, ber bie fflenfdjen liebt unb auch
ba« Seben trog ieine« refignierten SehluhwotteS:
„Tann aber — eine ©abtbeit pat mid) ba«
Seben gelehrt unb biefe oerhinbert mich, irgenb

etwa« auf biefer Srbe allgiifebmer gu nehmen;
e« ift bie©ei«f)eit: Alle« ift eitel. 3$ bin

gu biefer llbergeugiing fepon längft getommen,
früher al« Stünig Salomo, welcher biefen AitS-

iptuch belanntlich erft getpan haben foll, naepbem
er feine tauienbfte grau geheiratet patte." Vor
allem aber liebt ber alte Ütiincpener fein SRün-
epen, unb wenn er ihm manchmal part gu Seihe
gept, fo fühlt man, bah e« bte Siebe ift, welche

giieptigt. Unb es wäre ein ©unber, wenn e«

tput nicht an« Sgerg gewaepfen wäre, ein ©unber
auep, wenn ipm bie Srinnerungen au« ber Ver-
gangenheit niept manchmal bie fflegenmurt bürrer

erfepeinen liehen, al« fie waprjtheinlicp ift. 3ft
er hoch einer ber legten au« jener qlängenben

©efellfcbaft erlauchter ©eiltet, bie Stünig Staji-

miliait um fiep gu oerfamtneln wuhtc, unb er

weih biefen SfreiS noch einmal gum Seben gu
befchwüren. Ta fptiept aus bem gjunioriften bie

Vietät bes empfänglichen, befdjeibenen unb banf-
baren fDienfcpen, ber niemals oergiht, was ihm
einmal ©Utes geworben ift, wenn er auch feinet

Don ben Wefiiplsfeligen ift, bie Vrieje, Schleifen

unb getrodnete Vlumen gur Aufftiidiung ihre«

©ebäehtntffe« aufpeben unb Derftauben laffen.

ffltan lefe feine Siüncpener (Srinnerungsblätter,

Dor adern baSjenige, weldjeS ben Salon Tän-
uiges wieber aufleben lägt 6s ift ein anbere«
Vilb, welche« greiperT Don Völbernborff Don
bem Domepmen, liebenSwiirbigen unb göttlichen

gpepaare entwirft wie baSjenige, welche« feierte

Don SRacowign in iprem Vucpe „Steine Ve-
giepungen gu gtrbinanb Saffade“ Don ihren

Sltern geiepnet
,
unb ber Sefer fann nicht im

Zweifel barüber fein, bah ber greunb beS $aufea
nicht nur pietätDotter, fonbern auch richtiger ge-

fepen unb geicpilbett pat al« bie Tochter.

Übrigen« weift icp niept, ob mir ba« ernfte

©efiept be« greiperrn Don Völbernborff nicht noeft

lieber ift al« fein heitere«: jebenfad« ergangen

fiep bie beibeu, wie e« fein muft bei einer in

fiep ausgeglichenen Verfönliebleit, bei einem
gangen Wann, ber mopl Don biejem unb jenem
in bunter Reihenfolge plaubern mag, baffen in-

nerftem ©efen aber trogbem nicht« Sprunghafte«

anpaftet. So mögen noch ernfte ©orte be«

greiperrn oon Völbernborff citiert fein, bie er

gelegentlich ber ©apl be« gürften SiSmarcf in

ben Reichstag gejeprieben bat, unb bie Diedeicpt

auep gang paffenb hinüberleiten gu Stajimilian

färben. Ter Verfaffer meint, e« fei eine bren-

nenbe Schaube für Teutidilanb gewefen, bah ein

Vt«mard in bie Stichwahl lommen lonnte, unb

fährt bann fort: „Tamit mid icp inbefien femeö-

weg« jagen, baft id) es beflage, wenn gürft

Vi«tnard niept in ben Reichstag tommt. 3m
fflegenteil, icp fetje feinem ©intritt in benielben

nur mit SBejorgni« unb ©epmut entgegen. ÜJiit

Veforgni« — beim feinem Ruhme fann felbft

burch bie glängenbfte parlamentarifcpe Stampagne
feine Raprung gugepen, aber gang abgeteljen oon

allem Sonftigeu wirb feine ©efunbpeit bie aller-

empfinblicpfteii Racpteile erleiben buref) bie An-
ftrengungen, bie Aufregungen unb ben Ärger, ber

niept auSbleiben wirb. Stil ©epmut — benn

icp erinnere mid) baran, wie e« bem einft in

Vahern fo mächtigen SRinifter b. Abel ergangen

ift, al« er im 3 ahre 1849 in bie Abgeordneten-

fammer gewählt worben mar. Ter gange ©rod
be« burch ipn fo lange unterbrücftcu Siberatis-

mu« mürbe über fein .{iaupt auSgefchiittct, Rabel*

ftid)e unb Äeulenfcpläge
, volm unb Vorwürfe

patte er über ftip ergepen gu laffen, unb wenn
er felbft fpraep, er, bem fonft bie Süajoritüt ber

Sonbboten in ftummer Verehrung gnrjepört , fo

warb er jebeii Augenblid burch forcierte« ffle-

läcpter, burep Särmen, burch boshafte 3un, fJ

unterbrochen. 3« &*n fanftmiltigen fjiaturen bat

Abel nie gepifrt, feine Stimmung mürbe immer
aufgeregter, feine ßrmibentngen immer gereigter,

bi« er eublicp burep ben Abgeorbneten göderer

feine perfönlicpe Spre angegriffen glaubte, unb

ba er fanb, ber bamal« ben Vorfig führende

II. Vräfibent (@raf Don Sjegnenberg-Tuf) pätte
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ifjn energiicßer fcßiipen faden, vergaß ec fid) fo

weit, bieiem Sarteiliditeit oorjuroerfen unb eine

luedforberung in Ausficßt ju fteden. Auf einen

jolcßen Serßoß gegen bie parlamemariiißf ©itte

batten bie ®egner nur gemattet, eS entftanb

etn Sturm ber Sntrüßuug. Stoib ftedte ben

Antrag, ber jtoeite ffiräffbent fotle bem erften

ben Sorfih abtrelen , bamit biefer bie grobe

Verlegung Durch Sermei# aljnbe, unb bie« mürbe

auch mit großer Steßrßeit befcßloffen. 3rßr.

Wuftao D. Hereßenfelb, Damals erfter Saminer-

praftbent, beftieg ben (urutifcßen Stuf)!, um bie

beinliebe Aufgabe ju erfüllen. 3eß febe bie Scene
nod) lebhaft oor meinem geiftigen Auge. Abel,

leichenblaß, jittenib Dar jjorn unb Aufregung,

in ben ftarren ©efichts.tügen ba# bolle fflefübi

feiner geladenen Stöße ausgeprägt, ßäll er fid)

(rampfhaft an einer Stubllebne feft. Herdjen-

felb, l'elbft tief bemegt unb offenbar fcßmerjlid)

berührt, iprath nun ben beidjlofjeiten Ülerroeis

über ben Wann au«, not bem einft ganj Sägern
gejittert hatte. E# war ein SRoment, Den man
nie Dergißt. Seit Sende# Don Athen burd) beit

©erber Äleon ju tobe geärgert würbe, ift e

#

nod) (einem großen Staune oergännt gemefen,

oom ©aß ber Parteien berfdwnt )u bleiben, unb

perfönlicße fflegner hat ja SiSmard, oiedeießt

nicht ohne fein eigenes SBerfcßuIben, eine genü-

genbe Anjabl im üieidjSiage. Warum alio fid)

nach io Diel ©roßem mit fold) Stebrigem befaßen?

Stir ift eS immer al# baS jdjönftr SBilb wahr-
hafter fflröße erfd)ienen, baß SincinnatuS, ber

Setter Somä, nachbem er bie im öffentlichen

Heben übernommene Aufgabe rubmood gelöft,

ffid auf jeinem deinen Hanbgute abwartete, bi#

ba# Saterlanb jeiner wieber beburfte unb ihn

rief. Wäre e# nicht ba# Seite, wenn ber Setter

Teutichlanbfl au# (einer jahrhundertelangen 3er-

riffenheit im Saehfenroalbe Don feiner mächtigen

Arbeit auSruhen wodte? Stir ahnt, e# wirb

noch bie 3e't fommen , wo man feiner auöge-

ruhten ftratte bebiirfen wirb.“

ta# ift nicht heute, ionbern gnbe April

1891 gefeßrieben, mitten in jenen tagen, in benen
bie ©eeftemünber Wat)l ade Well befdjäftigte.

S# pnb aud) nicht bie 'Betrachtungen eine# jener

merlwürbigen fflefüßl#menid)en, bie gan} ptöfelicß

ju BiSmardoerebrern mürben, al# fie ben dürften

au# bem SeießSIanjIerpalai# nach ifriebrießSrul)

übergefiebelt wußten; e# ift bie innerfte Über-

jeugung eine# Stanite#, ber beutfeh genug ein*

pfanb, um ben dürften immer ju Derfteßen.

Unb ich meine, ba# oerfioffene Jahr ßat biefem

Stanne recht gegeben unb Unrecht jenen „ftreun-

ben" unb ffeinben Siämard#, welche bamal# bie

oerbitterte Stimmung be# durften gern betiubt

hätten, um ißn in ben Seichstag ju hegen, taß
ffreiberr oonBölbernborff auch mit feiner Ahnung
reeßt beßalten werbe, e# (önne nod) bie M
tommen, in ber man bie au#gerußten Sträfte be#

Sürßen Bismatd bebürfen wirb — ein Patriot

tann e# nicht, auch ftürß Bismard felbft wirb
es nießt münießeu. Wa# ißm beoorgeftanben

hätte, wäre er wirtlich in ben SeichStag ge-

gangen, ba# iduftriert am heften bie tfjatiaeße,

baß oon ieinen geunnungStiichtigen ©egnern
felbft ber fpontane Au#brud) ber 8olf#ban(bnr-

(eit, ber ißm auf feiner Seife nach Wien aller-

orten entgegentrat, geßäipg perfiffliert ober in

feinen SJotioen Dertleinert mürbe.

Unb nun ju Stajimilian färben, einem jener

mertwütbigen Siämartfoerehrer, bie plößlid) auf

ben Saud) gefaden finb, al# |te meinten, Sürft

BiJmard fei politiid) tot unb eigne fid) nun
bortrefflid) gum fymögößejt ißter ®efinnung#tüeh-

tigfeit. Cfd) cßaralterifiere au# gutem CWninbe

ben Berfaffer ber Apoftata - Briefe juerß al#

Si#mardoerebrer, benn feine SiSmard-Bereßrung
ift ba# einjig Soßtidc in feiner ©eiamtecichei-

nung — er ift nicht 3ube unb iß nicht ßßrift,

er möchte auch nid)t für einen Reiben gehalten

werben, ionft würbe er e# für nießt notmenbig

halten, bem fogenannten Urcßriftentum fleo

iolßoi# — er nennt ißn „Hem", mabrießeinlidi

um gu befunden . baß er in ba# Setftänbni#

beSielben tiefer eingebtungen iß al# ba# übrige

leutfeßlanb — feine acßtungäDode Snmpatßie
ju bezeugen. 3<ß muß aderbing# geßeßen, baß
mir bteie athtungSoode Shmpatßie al# ein Hitjruö,

ber nießt# (oftet, wenig imponiert. Iolßoi ge-

hört au ben Sricßeinungen
,

bie eine laue unb
halbe rfreunbicßaß nießt derttagen; eßrlicße Heute

finb ißnen entmeber ®egner
,

ober fie folgen

ihnen naeß. 3“ einer Sadjfolge aber (ann fid)

Stajimilian färben nießt entfcßließen, nur )u

einer Saraüele jmifeßen Iolßoi unb fieo XIII.,

bie an fid) ja aderbing# ^entließ unßnnig iß,

aber ju einem 3°ngleurfpiel be# Berftanbe#

genügenbe An(nüpfung#punfte gibt. Stajimilian

iiarben ift aueß Weber Sfonarcßiß, nod) Sepubli-

(aner, er ift (ein Stonferoatioer
,

(ein Sational-

liberaler, ein gejehmorener ffeinb oon Bugen
Sidjter, aljo audß (ein fVortidjrittömanii, unb bei-

leibe lein Sojialbemolrat. Br füßlt ßeß Weber
al# $reuße nod) al# Xeuticßer , unb aud) ba#
Weltbürgertum feßeint ißm (ein ganj empfehlen#-

rnerter Stanbpunft. Bin »apitaliftenfreifer eans

phraoe, gebt er jeboeß (eineiweg# jo weit, ba#
Bigentum ju perhorreöjieren, unb wenn er eben

gegen bie SittctiDerberbni# ber 3*it gebonnert
unb e# fieß al# deiner Stato bequem gemacht
ßat, entfCßlüpft ißm underfeßen# eine Aubeutung,

bie einer Berleumbung Dergweifelt ähnlich fießt.

Sr ift alio nur ein Biömardoereßrer, wa#
immerhin al# ein StilberuugSgrunD aufgefaßt

werben (önnte, wenn biefe Brreßnmg glaubhaft

in bie Srfcßeinung träte. Woher aber jeinattb,

ber ade# negiert, bie Sereßrung nehmen iod

für einen Staun, ber immer nur pofitioe 3'ele

im Auge gehabt ßat, iß mir menigften# nießt

begreiflich. Stajimilian Farben feßeint aueß ben

Wiberiprucß gefühlt ju haben, in bem feine

Berfönlichleit unb feine SBereßrung pieiuanber

ßeßen. Unb mit jener fdjnrfen liaieltif, bie

ißm eigen iß, glaubt er einen Ausweg au#
bieiem lilemma begreiflich ju machen. Sr meint:

„baß Si#mard vielfad) einen unßeilDodeti Sin-

ßuß geübt ßat, baß (ein Südtritt notmenbig
geworben mar, glaube icß gern; aueß ba# ift

waßr, baß er heute nur erntet, wa# er felbft

fäete; (NB. Stajimilian $mrt>en fprießt hier nießt

etwa oon bem begeifterten Smpfauge be# dürften

in Ire#ben unb an anberen Orten, ionbern auch

oon ber Stichwahl in ©eeßemünbe) fein ießmerer
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Stiefel trat jebe Selbftänbigleii «lieber, unb fern

im SHiidgrat USerfrüppelten gilt heute idjon ein

gut berittener Saoallerift mehr als ber burd)

etnen Sin! aus bem Sattel gefdjleubertc SHiefe,

ben man früher nur bäuchlings betnunbern

burfte." Hub bann, nart)bcm er auöeinatiber-

peiept, bag ba« Parlament lieber bie Sat)l beb

fogialbemolratiftheu Stidtmablfanbibaten Schmal-
felb alb bie beb „toitieroatiocii Machtpolitifer«"

®i«mard (eben mürbe, fährt Maximilian färben
fort: „Slber ift beun BUtnard roirtlid) iiidjlä

roeitcr alb ber Begrüttbrr beb Xeutirfjen Seiche«?

3dj Pachte bod), er ift nebenbei noch eine 3n-
bioibualität Bon gang märchenhafter Bracht unb
3iiiflc , er ift — Btömard. jie Begrüttbtmg

beb 9ieid)eb mar iein Serl unb fein Erfolg;

meun er aber biejeb fflerf nidjt qejcpapeii, biefen

Erfolg nicht erhielt hätte, er bliebe berielbe, ber

er ift, ber grniale Menfd), bie tinermeglief) reiche

'Jtatur. Sie oft ift Beging« Sort oon bem
ohne öänbe geborenen Siaphacl citiert, mie

feiten ift eb tierftanben morben. Senn Biömard«
Xhätigteit überhaupt leine greifbaren Spuren
hinterlaficn hätte ,

menn nicht« oon ihm iibrtg

bliebe alb feine Sieben unb feine Briefe, meinet-

toegen bie unpolitifchen nur, nur bie an feine

Frau : fein Plante mürbe nicht Bergejfen merben."

$a« Hingt gereift raunberichön, ift aber buch nur
ein Spiel mit Sorten. Senn ibatiäthlich ift

Fürfl Bibntard fchon heute im Bollbberougtfein

„nicht« meiter alb“ ber Begrünber beb Xeutfrhen

Seiche«! Unb bob fcheint mir mehr als genug,

um ihn anberer Plotgiipen für feinen 3iuljm gu

entheben unb ihm bie Xanlbarleit beb beutfehen

Solle« für alle 3eit gu ftchern. Senn Friebridj

ber ®roge aub ben fehlepfchen Striegen alb Be-
fiegter hetoorgegaitgcn märe, er märe „nebenbei

auch noch eine ynbioibualität oon gang märchen-

hafter Bracht unb ffüllc“ geblieben, unb fein

fd)riftlid)er 'Bad)Iag mürbe gemift aud) heute

nod) Biele Menfcpen befchäftigen : aber ff rieb

-

ticl)ber®roge märe er nicht, nicht für Breugen
unb nicht für bie Seit, unb Biötnard märe
nicht Stbmard, menn er nicht ber Beprünber
beb SHeidjeb märe, unb er bliebe hoch Stbmard,
menn er nur bab märe, „nicht« meiter alb bab,"

mie Maximilian färben meint. lab Serl lägt

fid) oom Menfcpen nicht trennen, menn ber

Sßenfch benMenfdjen migt, unb wenn Maximilian
färben ber 'Meinung ift, baft ber fdimere Stiefel

beb ffflrften Bibmard jebe Selbftänbigleit nieber-

getreten habe ,
bann oerftehe ich nicht, rote er

fid) bagu herbeilagen lann, jept biefen Stiefel

gu lügen. Ser Straftmenich imponiert ihm, bie

Fnbioibualität — mag fein, aber Bon bem fid)

imponieren lagen bi« gur Serehrtmg ift noch

ein meiter Schritt. Jfür Maximilian Farben
freilich nicht, benn and) angefiept« be« erften

'Sapoleon oermifchen geh in ihm biefe beiben

fflefüble unb er citiert mit Begagen jene Btt«,

briide ber Berouttberung
,

mit benen beutfehe

Männer feiner 3«tt, beiten gu ihrer Entfdjulbi-

gung bient, bag fie lein Baterlanb, fonbern nur
Baterlänbcpen hatten , ftd) Bor ber ®rögc be«

»orien beugten. Unb auch heute nod), meint

Maximilian .fjarben, leben igm ichmärmenbe

Berottnberer auf ber gangen meiten Erbe, „ob-

roohl eine träntliehe ffbeologte mit ber patrio-

tifcheit 'Jhraie gef) in bie Jierrfdjaft teilt." Senn
and) nicht non jeber Bgraie, Bon ber Patriot!-

fdjen ift Maximilian »arbrn jebenfaU« ooH-
lommett frei, er mürbe jonft nicht bei bieier ®e-
legenheit Bon Friebricb Silbelm III. a!« bem
unglüdfeligen 'jreugenlönig fprecheit, „ber bie

roiebiigfte politiiche Unterpanblung feine« Beben#
non feiner iepönen Stau führen lieg.“ 'Sicht

nur uon jeber patriotifehen fggrafe, fonbern audh

non jebem patriotifehen Wefiifjl unb Bon jeber

(Ehrfurcht Bor bem Erhabenen — e« gebärt ber

Epniäntu« be« oaterlanbälofen 'Jlpoftatn bagu,

um mit einer oerftedten Berleumbting fich bi«

an ben Sarfopbag ber Stönigin Suiie gu mögen.
fRaiBe Befer mögen glauben, bie Bibmardorr-
eprung Maximilian färben« müge aufrichtig

iein, roeil fie fcheinbar gmedlo« ig, roeil ber

Einfiebler non ffriebrich«ruh nicht« mehr gn Ber-

geben hat. Sem lann ich nicht gang beigimmen,
benn al« Bibmard noch am Steuer fag, hatte

er, gang mie anbere hohe Herren, nur Mig-
adjtung auch für biejenigen Männer ber Feber,

roeldic fid) feinem 3ntereffe bienftbar maditen,

abgefegen banon, bag fie e« fid) noch gefallen

lagen mugten, al« au« bem fgeptilienfonb« ge-

fpeift gu gelten, mährenb ge bie mageren Be-
hälter ober 3r| (r»bonorare ber lonjerBatioen

lagebbldtter begogen. »eitle hält ber F“tg
Sonrnaliftenempfang in Frtebriepbruh ,

unb ein

ioleher Empfang „ift ebrenooll unb bringt We*
roinn." Sud) Maximilian »arben ift oon ihm
empfangen morben, unb ber im Buchhanbel be-

reit« angelünbigte gmeite Seil feiner 'Jlpoftatn-

Briefe mirb über biefen Empfang berichten. 3<P
grocifle nicht, bag biefer 'Bericht feine Sdjulbig-

leit tgun, bag auch biefe« Buch ein ®eid)äjt

fein mirb. Slber baran möchte ich bod) gmeifeln,

bag (fürft Biömard »rrrn Maximilian »arben
empfangen habet) mürbe, menn er Botbem jebe

3ei(e biefe« .»«rrn geleien, ober menn er geahnt

hätte, gu roeldier uiioerfrorenen Äritil ihm feine

Bientardoerehrinig ben Mut unb ben Maggab
geben mürbe. 3dh bin übergeugt, Rürft Bi«,

ntard hatte nur ein eingelne« Feuilleton Bon

Farben gelefen, oieDeicht nur jene«, in roetdiem

er nicht ohne immer unb nicht ohne berechtigte

Spipen gegen bie Stollegen oon ber Feber al«

„ütoüege Biömard“ angeullt mirb, al« er ben

Einbrud hatte, Maximilian iiarben fei ein geig-

reicher unb gefinnuitgötilchtiger Mann, mit bem
e« fid) in Friebrichsruh eine Stunbe nicht übel

polttlieren läge. Uttb ber Irrtum ig oergeihlich

— ich habe mich auch barin befunben, folange

mir nicht bie ®efaintplti)fiognomie be« '.Ipoftata

oorlag — unb ben Einbrud, bag er ein geig-

reicher Mann fei, mag Fürg Bi«mard oicüeidit

aud) beljalten gaben, nachbent fich S>err Farben
mieber empfohlen hatte, — bebäit man ihn

ja aud), menn man fein Buch au« ber tpanb

legt. Freilich ein geriepettber ®eig, ber Schroefel-

fäure oergleichbar, mit ber inan, ooriidjtig an-

geroanbt, iepöne Bilber in Metall äpett uttb

ÜHoggeden gerftören lann, — bie aber in ber

£anb eine« Unoorficbtigcn ober Böämiüigen ba«

ebelfte Metaü gerftört. Für einen UnBorftcgtigen

ift 'Maximilian »arbrn Biel gu fall unb gu llug.
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bleibt alfo nur bet BöiroiQtge, bet mit bereit fiter

SHiitierarbeit beit Ihron ju unterljd^len fittfit unb

über „Entmannung“ lehren ,
reenn ein jehnmal

Derbienter Broäeh niegen Kajeftätibeleibigung

in Auifieht ftebt ,
unb ber Weint mit für ben

dürften Biimard auch in Derbittertet Stim-

mung Tein ©efeflfehafter. Nebenbei gejagt, Diel-

leicht lögt bie Abneigung gegen Kaieftätibelei-

bigungiprojcjje an göthfter Stelle Üiajrimilian

färben eine Ahnung baoon .mfgehen, bah „3n-

binibualitäten" ihre h'ftorifthe Beglaubigung,

beten er ju bebiirfen ftfjeint, (ich erft am Ab»

fdiliiB ihre* Sieben? auäfteOen taffen fönnen

Auf bie Dom ftfreihetcn Don Sdlbernborff

jeftgefteüte Ibatfache, bah es in ftentfalem feiner

3eit and; geftunlen habe, bin ich nun bodi nidit

jurüdgetommen, SBo Mtariinilian jjarben Ber-

liner Sfanbalofa behanbelt, roüre mir (Gelegen-

heit genug gegeben gereefen, an biefe Jliatiaebc

alb Kilberungigrunb ober bi[torifd)eS Bräcebeni

ju erinnern. Aber ei ift gut, bah ber mit jur

Beringung ftehenbe Saum ju Snbe geht — nietiti

liegt mir ferner, alb mir ben furehtetreedenben

Bctfin jur Betämpiung beb Antisemitismus auf

ben tjjali ju heben. Tat; id) ben gelauften

Silben, ber fidj jubenfeinblid) geberbet, mit ganj

bejonberem tDiifitrauen betraute, wirb ali ben

Anfdjautmgen jenes Beteilig enttoredienb ju

fagen ja wohl ungefährlich fein. Unter biefe

Ratcgorie ift Kajtimilian färben ju jählen

;

baueben bleibt ifjm noth btr SRuhm bei gctchidten

ffeuilletoniften.

3n unftrn öilhrrn.

3n ber „SBafferträgerin" Arthur Strafferi,

eine« jungen SBiener BilbhauerS, lernen bie

Ceier bai SBert eines Rünjileri Tennen, ber

ebenio burth bai Streben nad) tubiDibueller

Ehararteripif wie burth feine DoÜenbetc ted»nif

bie Aufmertfamfeit ber Renner auf fith gelenft

hat. Jöerbert Xenman malte eine Stranbfcene

aui ber Bretagne, bai Einfegnen non Wichet-

booten, bie jum erftenmal auf ben ffang jiehen.

Aui bem Shrenbürgetbtief, ben bie Stabt Ham-
burg Don Abotf ÜJeenjet malen lieh unb bem
Scheutet ber {ältlichen Sehroabefchen Bilber-

fammlnng Detlieh, bringen mir eine bet Stand*

gruppen, bie thronenbe Stammonia unb ben reür-

bigen {Ratsherrn. ®er (freier auf bem Bilbe

Don fiarl ©erpfer ift fidjer nah am Siel, —
wenn man fo in aßet fferm unb unter grobem
Eeremonied um bie S'atib ber beliebten anju-

halten (Gelegenheit erhält, bann ift man auch

liehet feinen Rorb ju befommen. „Büffel" ift

offenbar bet ju allem bereite Spielgefährte ber

fitinber, — auch junt Gtridfpringen leiht er

willig feine §ilfe. Au« ber Sfi.yenmappe

bei berühmten CrientmalerS Eugen Jfromentin

ftammt ber Stubienlopf bei Arabers, Bruno
Biglheitt, ber SRünchenet SHeifter, jeigt mit

feinet BuÜbogge, bah er, oielfeilig wie wenige

Sünftler, auch ali Biennaler Don Bebeutuug ift.

$anS Stöfd) rftarattcriftort ben Frühling in einem

anmutigen Biäbchenbilbe, ju bem 'itirtro 'Kolas

„ffiännliches Borträt" in reirfitngSooQem ©egen*

iah i,chl. {Robert Ahntus lögt einen ;fttg Sici-

iiger am ftrug ptn grünen Rranje behagliche

SRaft machen , unb auf einem primitioen Aui»
fid)ISturm hält ber Mofaf Don 3. K. Anfjfie-

roicj feine Borpoftcnroacht am Jon.

Ucuighritm 00m tfllürijtrtifilj.*)

jintrhaitb 2^r«»f»t»erftoitb. Kleine brutfebe Spradi*

lebrr für «Df. benen ihr beutttc# Spracfigefübl am
Äer&en liegt. 9?on Dt. 3C%*. K- fcouftfin'# Verlag.

flOllH.

©nbrefen, CI. — Xle ®ntioitfelung brr SRcnfcfieu
im fiidjte dirifUtdj-rationaler SBeltanfdjau»
unß. 2. perfinbertr unb erweiterte «uflage. Berlag#-

anftolt unb Xrudere! «.«©., Hamburg.
Sötlberfctjo« für b«3 ftunftflftoerfrt. §eft 11. 3iu

liu# $ offmanu, Stuttgart.

A3 obe, ttubolf. — Hie Unfi^tbarrn. QHn etjdblenbe«

Öebfot. JJropoIb CR, $anuoorr.

^orfiim. «leine# XuRfienbud} für ©.ibegäfte. X. 3o^r«
gang 1892. £}. ^antie., ' mbcti unb Sorfum.

Kliffe, Carl. — 3n junger Sonne. 9?ooeDen unb

©t»Men. Wündjner ^anbfl#bruderel unb ®erIofl#anftalt,

WQntben.
ÖJcbidjtf. iBoumert A 9Ronge, (Jirofienboin.

TnlMftriini. Waria. — «uf einfamett tBeflen. Wo»
pfDeu unb Sfijjen. J5- Rontaue * 8o. f

»eclin.

teforntibe «orbilbtr. «ine Sammlung pon Rgür*

litben TarrtPlluuAen unb (unitgetoerbliAm Sierjierungen.

IV. 3abrg. 189293 $eft 2. 3uliu* ^offmann, Stuttgart.

Xörimintt, &elit. — Senfationen. fieopolb IBei6,

töten.

@uro|»flHrtje ©JunbcrbUber 9ir. «K» bi# 202. Spieg
unb «aubrrtbal im ferner Cberlaub. iBon

Üntfr «Kflaer, Pfarrer. Wiit SB SBuftrationen oon

3. ®<ber unb einer «arte. «rt. CrrH ffftfeli,

giiridj.

^«itlmnifcr. 3uliu5. — $er große »raub unb ber
SBirberaufbau non Hamburg, ttin Xenfmal ^u

ben funfjigjdbrtaeu ®rinnerung#tagen be# 5. bl# 8. TOai

1842. 3m «uftrage be# «rdittctten» unb 3ngenieur»

herein# unter öenttbung amtlicher OueDen bearbeitet.

Wit 4 Klanen unb jablreitben «bbilbungeit. Ctto

OTeißncr, Hamburg.
^cti, Cini ft. — 3 m ftreiilauf be# fieben«. 2>icb»

tungeu. Üagel, DuRelbocf.

ffrirbrid) toon Slototo'« geben. 8on feiner »itme.

Krettfopf A .^drtel, Ceipjig.

3frirfc, eiligen. — Xte©tnb «braut. WobeHen. grtefe

a tum Kuitfaroer, Xre#bett.

(Areinx, 9iuboIf §emrl(b. — Xirolerfleut. Kerg-

gefÄi^ten unb Sfijjen- ©aemetfter’# ©eTlag, Srfurt.

•) #tf||R#Bi| «n}dntr ©öibtT ooibebalmt.
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Wüntfjcr, 3. — Au« bem Sageufd)ab bet fear«*
lanbe. Qllufirotioneii oon $. Wittag, Srfte ßiefrruitg.

TOanj & ßange, $annooer*8iiiben.

$>nibt?eim. 8 . — Ippollto de* Medici. fRoman.
2 ©be. Qermanu Goftenoble, 3«na.

$arrben, (Buftao. — SH ittmeifter 3fegrimm uitb

anbere (Sridblungen au* bera Solbatenleben. ©erlag«*
anftalt „SHeicb«tpebr," ©ien VI.

©eora, weil. Zirertor be« Jl gl. aDmitafiura« 411

(Erfurt.— deift unb ©efen berbeutfcbeii Spradje.
VI. ©liefen«, Sifenad).

3afjrbiid» ber «ilftrouomic unb (fteobbttfif' ent*

balteiib bie toidftigfteii gortldjrttte auf ben Gifbieten ber

Aftropboflf. Weieorologte unb pbufifalifdjen Srbfunbe.
Unter ©fitioirfung pon ftadjmännern bera u«gegeben oon
Dr. Hermann 3 . fflein. II. Jahrgang 1891. Wit
5 Zafeln in ßidjtDrud uub ßitbograpbic, fotoie 1 Übromo*
tafel. Gbuarb fceinrid) Vtanrr, ßetpjig.

ft rau*, Otto. — ©uftao S<f»l öfter. ©in 8eben*bilb.

(fleitfraaeii be« djrifll. ©olf«leben*, fceft 122,93.) Sbt.
©elferfdK Cer!., Stuttgart.

Sieberbud) für beutfcfic Stubenten. 4. perb. u. renn.
Aufl. Sari ©inter'« Uitioerfität*bud)&., fceibelberg.

»Inerten*, ^ermann. — Zie beu tfdjen ©ilbfdulen«
ZenTmale be« XIX. ^abrbuubert«. Splt. in

60 ßidjtbnidtafelit. 3ultu« fcoffmann, Stuttgart,

»ietjer« fleine* ftonberfatioit* « ßerifon. fünfte
gänglid) umgearbeitete unb öermc&rte Auflage. I. ©anb.
^eft 6 bi« 10. «ibltograpbilAf« 3«ftitut, ßeipiia.

»ietjrr* ',Ke ifebudjer : ffiegtoeifer burd) l&ürin*
aen. 11. Auflage, bearbeitet unter Slitioirfuna be«

Zbäringertoalb'Cereinl. SLRit 16 ffarten unb ©Idnen
unb l ©anorama. ©ibliograp&ifdje« Onftitut. ßetpjig.

Serien au* ber 3nftrumeutcnt©amm(una oon
©au! be ©it in ßetpiig. Cerlag ber Settfdjrift für 311«

flruraentenbau, ©aul b« ©it, ßeiojig.

Philipp. ©eter. — Sine oerfitifenbe ©eit. Zra*
raatifebe Ziditung. 2. Aufl. ßiterariid»e Anftalt (Auguft
S(bulle), Ceipgig.

3m Strome ber Seit. Tramatifdje Zicbtung.

2. Auf!. fiiterarifdje Anftalt (Auguft Sdjulje), ßeipjtg.

tNid)ter. ©rof. Dr. 3. ©. Otto. — Zie Hb neu ber
preufjifcben ftötiige. C olfetumlidje 8ebcu«bilbe r ber

bobenjoUeniidifii Curggrafen oon Nürnberg uub ffur«

fürften oon Cranbeuburg. ßeopolb Oft, $annooer.
SHoebcr, ftrlebtidj. — Änttfe ßuftfpiete: Zie ©bilo*

fopbie, bie Satire, WalermobeQe. 3“ 1 - ©arbefer, ßeipjig.

Sammlung beutfdier Sdjrifteii: 1) ©aroaloroifi,

Sari ©. SHampboIb (Borrnj. Sin brutfdjr« 8ieb

au« ber Äufflteiueit 2. Aufl. — 2) ©röQ, Karl.

ZeutitbeCermadjtntffeunbbeutfdtrCerfäuin«
ntffe. — 3) Oborn, Anton. 3n aereifiter fjebbe.
Seitgebidite. $an« ßäftendber, ©erftn.

Cdjcffel, 3- ©• oon. — Gpifteln. TOit bem ©orträt
be« ©erfaffer«. Abolf ©onj k Somp., Stuttgart.

©fftoener, Dr. ©einbolb. — Sapri, ©atur, Coir«tutn,

©efdndjte unb Altertümer ber ftnfe!. ®?it IS Abbilb.
unb 1 Parte. A. $artleben’« ©erlag, ©ien.

Selbe!, 3riebrid). — Sprüdie für^au« uub (Be*
rd». ©. 3. Coigt, ©eimar.

Settcnibrini, 8uigi. — Srinnerungeu au« meinem
8 eben, ©it einer ©orrebe oon 3rancc«co be 6aneti«.
SHadj ber 9. italienifcben Auflage beutfd) oon S. ffirdjner.

Autorifterte Au«gabe. 2 ©be. Siegfrieb Sronbad),
©erliit

Sepblil}, SH 0. — ©olbf liege, ©oman. TOit 61 3Quftr.
oou 3- ©able. ©Htadjener ffunft* unb Cerlaglanftalt,

IR ü ti eben.

Sibtiflinu*, Zaoib. — An berSdimelle btljman*
»igflen Sabrbunbert«. Sine ^amiliendironif. %
Zunder & ^uimbtot, 8eipjig.

©berfjt, ©ieparb. — Sünbe ntraum. fieopolb ffieiß,

©ien.
The Kxpoaltion Oraphle, Chleafo. Zeutfdie Aufgabe

in »icrteljabrabeften. 3ubrg* I. ^-‘ft 1. 30uftr.
ft. 3. ftöbler, ßeipiia.

Züeife, Dr. ©. — Sdjarnborft unb bie ZurcbYQb-
rung ber allgemeinen ©fbrpflidjt. ©erlag«*
anftalt unb Zruderei A.*®.. Hamburg.

Oiber unfereu <?rbfeinb (SUlfoboI). Äu«fprfldie

becer, bie ibn rrfannt, gefammelt oon v(rmu>,n ©Iodier.

Abolf ®eering, ©afel.

Unfern Abonnenten mm biefeo ^abrgonB»*

:

ttadibrud oerboten. Alle sKfditr oorbebalten.

Hufdjnfteu ftno ju richten an bie ©ebaftton oon Celbagen & ftlaftng« ©!onat«beften in Cerlin W, Stegll&erftr. 53.

3ür bie SKebaftion oerantroortlidj
:
fOeobor ^maamt ?autenin» in Vrrftn.

Cerlag oou ©eCSageu k Alaflng in lliefefrfd unb «jeipiig. Zrud oon ^i fetter k iBittig in
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